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Die Kriminalität Des Jutirntumo 
Hon Ut. 0. £ e e t s. 

Eine eingehenbe TJatftellung bet Kriminalität bes Jubentums, ja bes 
Jubentums als eines mefentlidi Kriminellen fahtors in bet ÜJeltgefchichte, 
erforberte roahrfctieinlich eine melitbänbige Hatftellung, too3u heute noch 
an Befdjaffung bes TTlatetials unb pusroertung bet Quellen bas aller- 
meifte 3U tun toäte. IDit toollen uns batum hier auf einen befonbets 
intereffanten pbfctinitt befchtänhen, unb 3toat auf bie Periobe 00m 
Breißigjähtigen Krieg bis 3ut lTlitte bes 19. Jahthunberts unb auf bie 
Kriminalität bes Jubentums auf beutfchem Boben. HJit bütfen aber ge- 
toiffe Grunbetfcenntniffe oorausfchidten. "Die nichtbiblifche Übetliefetung 
übet Utfptung unb ÜJut3el bes Jubentums, toie toit fie bei TTlanetho, 
Eyfimachos unb Chairemon (3itiett oon flanius Jofephus in feinet Schrift 
gegen ppion „übet bas plter bes jübifchen Bolhes") finben, ftimmt 
batin überein, baß aus Ägypten oettriebene Busfähige unb Berbrecher, 
bie fleh mit einft aus Ägypten uertriebenen räuberifchen tDüftenftümmen 
Bereinigten, ben Kern unb Grunbbeftanb bes Jubentums gebilbet hätten. 
Bern hlaffifdjen pltettum galten bie Juben als oolhgetoorbenes Betbrechet- 
tum. Baß hiet mehr 3ugtunbe liegen muß, als bloß eine allgemeine Ab¬ 
neigung gegen bie Juben, fchrinen bie biblifchen Überlieferungen bes 
Jubentums felbft 3U belegen; mag es auch m ben Söttet- unb fjelbenfagen 
anbetet Bölhet allerlei Binge geben, bie nom Stanbpunht eines mobetnen 
Sttafgefehbuches 3U beanftanben toäten, mag rohe Seroalttat, Totfchlag 
unb Betfühtung auch m ihnen eine Bolle fpielen — bie Stammesfage bes 
Jubentums, niebetgelegt in feinen £t3oätergefchichten, 3eigt eine aus- 
gefptochen üble form roithlidiet Kriminalität, fjier h^rfcht nicht bet jäh- 
30tnige fjelb, bet Betfethet ober bet lüfterne Eiebesgott, fonbern h^t 
njetben Betbtechen begangen, gebilligt, minbeftens mit bem Schmun3eln 
bes BJohlgefallens überliefert, bie bei allen anberen Bölhern ehrlos 
machen. 
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pngefangen non pbtaham, bet fich bet fchroeten fiuppelei im Büchfalle 
fdiulbig macht, bis 3U Jofeph ift keiner unter ben „Stammeshelben" bes 
jübifdien Holmes — oielleicht 3faak abgerechnet —, bei bem es nicht 
unter pnroenbung eines mobetnen Strafgefetibuches 3U 3ud|thaus unb 
pberhennung bet bürgerlichen Ehrenrechte reichlich „langen" mürbe. Ge¬ 
palten roie Jakob mürbe man, menn fie im heutigen leben auftauchen 
mürben, als „Gangfter" ohne Bebenhen be3eid|nen können. pbet auch öer 
iübifctje Stammesgott Jetiooa trägt 3üge einer Betbinbung 3ur roirk- 
lichen firiminalität, er forbert fein Bolh auf, oon ben Ägyptern golbene 
unb filbetne Gefchitte aus3uleihen, fie aber nicht 3utüch3ugeben (2. TTlof. 3, 
21, 22.) —, begeht alfo pnftiftung 3ur Unterfchlagung. pls er fein Bolk 
aus Ägypten führt, 3iet|t mit ihnen „oiel pöbeloolhs"; bie puffaffung 
biefes Gottes im Talmub unb Schulden aruch ift auch fpäter burchaus bie 
eines Gehilfen unb himmlifchen Schützers bei bem IDerk ber Juben, bas 
Eigentum ber anberen Bölher mit lift ober Gemalt an fict] 3U bringen. 

So ift es kein 3ufall, baß überall bort, roo bas Jubentum auftaucht, 
auch öie Klagen über biefes erfcheinen. Biefe filagen befchränhen |ich nicht 
auf ben chtiftlichen fiulturhreis bes frühen Tflittelalters, roo nicht nur bie 
fireu3igung Chrifti ben Juben oorgerootfen roitb, fonbern tauchen auch im 
mohammebanifchen fiulturhreis auf. Pjier fchreibt etroa ber behannte 
fioran-fiommentator Blanaroi al TTlaulib (821 n. Cht.): „Ehrlichkeit unb 
Bechtsfinn bei einem Juben ermatten, heißt fooiel, als bie Jungfräulichkeit 
bei einer alten Birne fuchen!" 

3m Beutfchen Beicfj finb ebenfalls biefe filagen alt, — fie nehmen in 
bet periobe nach öem Breißigjährigen fitieg reißenb 3U. 

tüährenb bie jübifchen Gemeinben aus ber Bömer3eit auf beutfchem 
Boben in bet Bölhetmanbetung untergingen, tauchten Juben bei uns 
3uerft roieber in bet harolingifchen Periobe auf. pudi bamals fchon mar 
ihre Betätigung kriminell. Bet heilige Bifchof pgobarb oon £yon, ein 
ehtenroerter TTlann, beklagt fich unter Raifer Hubmig bem frommen 
{814 bis 840) barüber, baß bie Juben einen fchroungoollen Sklaoenhanbel 
mit beutfchen finaben unb TTläbchen treiben, babei bie finaben entmannen 
unb als fjaremsroächter an bie TTlohammebanet in Spanien oethöketn. 
Ber Bifchof fpricht offen aus, baß bamals 3iemlich ber gan3e Fjof fiaifer 
Eubroigs, bes Sohnes fiaifet fiatls, Don ben Juben gefchmiert fei: „Beamte 
mit bäuerlichen Befehlen fmb 00m fjofe nach Eyon gekommen, ein 
Gegenftanb bes Jubels für bie Juben, bes Schreckens für bie Ehriften. 
Unmöglich kann ich glauben, baß folches mit Borroiffen bes fiaifers 
gefdjah. Schon roagen bie Juben, uns Gefetje oot3ufchreiben unb Ehriftum 
ungefdieut 3U läftern. Unb roatum roiberfährt uns biefe Behanblung? 
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flus keinem anberen Gtunbe, als toeil mit ben Blitgliebern unferet Ge- 
meinbe oerboten, ben Juben chtiftliche leibeigene 3U oetkaufen, toeil toit 
biefen felbft ben fjanbei mit chtiftlidien Sklaoen nach Spanien unterfagten, 
unb toeil toit nictit bulben, baß 3uben chtiftliche Bienftboten in itire Uienfte 
nehmen unb fie am Samstage 3U feiern, am Sonntage 3U arbeiten, 
toähtenb bet faften fleifdi 3U effen oetleiten, noch tiaß Chtiften oon ben 
Juben fleifch, bas biefe für unrein hallen unb fpöttifch chriftliches Bieh 
nennen, häufen bütfen. Hie 3uben prahlen mit bet Gnabe bes Raifers, 
mit ihrem Einfluffe bei ben höctiften Beamten bes Beichs, mit ihrem freien 
3utritt bei fjofe; fie toeifen Rleiber Dor, bie ihre IBeibet oon fürftinnen 
3um Gefchenh behommen. Erlaubnis ift ihnen erteilt toorben, neue Syna¬ 
gogen 3U bauen, |a, bie haifetlichen Beamten haben fogar ben 3uben 3U 
Gefallen 3ahtmärhtc oom Sabbat auf anbere Tage oerlegt". 

Bie Sicherheits3uftänbe im Heiligen Hömifchen Beiche beutfcher Bation 
fmb fchon oor bem Bteißigjährigen Rtiege nur als behlagensroert 3U be- 
3eichnen getoefen. Bie gehäuften Befchroerben über Geroalttätigheiten 
herum3iehenber Bagabunben unb Biebsbanben, bäuerliche Etlaffe, lanbes- 
fürftliche Btohungen 3eigen, roelchen Umfang bas Übel angenommen 
hatte, Raifet Bubolf II. erklärt 1605: ..troh aller Blanbate nehmen 
bie TTlotbe unb Totfehläge, Ehebrüche, Blutfchanben, mutroillige fteoel, 
Ronkuffionen... auf bem Eanb unb in ben Stäbten je länger je mehr 
überhanb, unb mit bet Berfolgung auf ftifchet Tat unb ebenfalls mit ber 
Strafe toirb gar hein Ernft gebraucht, fonbern bie Berbredier toerben 
baoongeholfen ober fonft überfehen". 3n Branbenbutg brängen fich bie 
Erlaffe gegen bas fehberoefen, Rurfürft 3oathim ftiebrich beklagt fich 
1603, baß „biefes Eafter fo häufig eingeriffen, baß baraus bie Betrübung 
unb Beunruhigung bes gan3en Eanbes am höchftrn erfolgt"; Rurfürft 
3ohann Sigismunb ftellt 1615 feft: „Boch niemals fei bie 3ahl Örs ner- 
brecherifchen Gefinbels fo ftarh getoefen roie jetjt, bis auf bie 60 laufen 
fie auf einem fjaufen, rottieren fich 3u Haufen.... Sie fchahen bie Eeute 
ihres Gefallens, erbrechen bie Türen unb Häufet mit Geroalt, nehmen 
öfters mit, toas nicht mitgehen toill, greifen bie fußgänger auf ben 
Straßen an, berauben fie, fchlagen fie toohl gar 3U Tob, oerurfachen auch 
in ben Stäbten oiel Unfug, TTlorb unb Totfchlag". 

Bie Rlagen über biefe 3uftänbe batieren aber fchon faft ein 3at|t- 
hunbert 3urüch; fie finben fich ln ähnlicher IBeife bereits um 1500, nehmen 
nach ben fchroeren fo3ialen Erfchütterungen bes großen Bauernkrieges 
nicht ab, ja, es fcheint, als ob fie petiobifch oor unb nach öen großen 
firiegen immer toiebet anfchroellen. 
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TTlan ift au di früti auf Öen 3ufammenhang biefes "Raub ec- unb Biebs- 
untoefens mit ben Juben gekommen. pudi biefe filagen finb alt. Sie 
finben fidi fdion oiele Jatirhunberte früher, ettoa in einet Bußprebigt bes 
großen fireu33ugptebigers Peter oon Clugny um 1146: „Pias idj fage, ift 
allen bekannt, benn nict|t butdi elirlidien Ackerbau, nicht butcfi recht¬ 
mäßigen firiegsbienft, nicht butch itgenbein nütilidies ßeroerbe machen ße 
ihre Scheunen ooll Betreibe, ihre fieller ooll Plein, ihre Beutel ooll ßelb, 
ihre fiiften ooll ßolb unb Silber, als oielmeht burd] bas, toas ße trü- 
getifcherroeife ben £euten ent3iehen, butdi üas, toas ße insgeheim oon 
ben Bieben erkaufen, inbem ße fo bie koftbarften Binge mit bem ge- 
ringften Preis ßch 3U oerfdiaffen toiffen". 

Biefe filage hängt un3toeifelhaft aufs engfte 3ufammen mit einer 
56 Jahre oorher ergangenen Anbetung bes Rechtes, nämlich mit ber ße- 
roähtung bes fogenannten fjetilerei-Prioilegs oon 1090 an bie jübifchen 
ßemeinben oon Speyer unb Blotms butch Raifer fjeinrich IV. Biefet 
fjettfdier geftanb in fd]roeter ßelbbebtängnis ben in frage kommenben 
jübifchen ßemeinben 3U, baß eine in bet Pfanbleihe eines Juben gefunbene 
geftohlene Plate oom Juben nicht hetausgeforbert roerben konnte, roenn 
biefet beeibete, et habe bie Plate als „Pfanb" bekommen. £r toar babei 
nicht oerpflichtet, ben Hamen bes Berpfänbers an3ugeben. Plollte ber 
Eigentümer hoch feine Sachen roiebethaben, fo mußte er bem Juben bie 
Summe geben, bie biefer als bas oorgeftrechte Barlehen auf bas „Pfanb- 
ftüch" be3eidjnete. Praktifch mußte biefe gefehlte Regelung barauf 
hinauslaufen, baß einem Juben eine geftohlene Plate überhaupt nicht ab¬ 
genommen roerben konnte. Bet Sditoabenfpiegel (unb ihm folgenb eine 
pn3ahl oon Stabtrediten) befd|tänkt bann biefes Prioileg barauf, baß bet 
Jube bie geftohlene Plare am h^len Tage unb nicht bei Tlacbt ettoorben 
haben müffe. Er klagt aber fchon über biefes ßefeti: „bas habent inen bie 
künige oerkouffet toibet recht, bas ß mugenb leien uf raubig unb uf 
bibig guet". pber auch öer Sachfenfpiegel hot biefes kaiferlidie Prioileg 
aufgenommen, allerbings noch weiter eingefchränkt (III., 7): „Rauffet ein 
Jube / ober nimmt er 3U Pfanbe / Reiche / ober Bücher ober Rleßgetoanbe 
/ rootan er keinen ßeroehren hat / unb finbet man es in feinen ßeroehten / 
fo richtet man über ihn / als übet einen Bieb. Pias bet Jube oon anbern 
Sachen unoethohlen unb unoerftohlen bey Tags-Eichte / unb nicht in oer- 
fdiloffenem fjaufe kauffet / roenn er es felbftbritte be3eugen kann / fo 
behält et fein ßelb baran / bas et bafür gab / ober barauf liehe / roie 
er es befchroehret / ob es roohl geftohlen ift. TTlangelt es ihm aber an 
3eugen / fo oerliehtet er fein ßelb". (Eike oon Repgotos Sachfenfpiegel 
ober bas Säd]ßfche Eanbredit in bteien Büchern, Eeip3ig, 1732.) 
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Biefes Borrecht, bas ben Juben im Sntereffe ihre Eeihgetoerbes unb 
bamit inbireht 3ugunften bet Eanbesfürften unb bes fiaifets, benen fie 
Gelber für ihren Schuh 3113at)len hatten, im gari3en Tleictje gemährt mar, 
mußte notmenbigermeife eine enge Berttaulict]heit 3toi(ctien ben Juben 
unb bem einheimifchen Berbrechertum hetoottufen. Bei ben Juben Konnte 
bet Hieb unb Bäuber am erften bie geftot|lene BJate abfehen, — nicht 
umfonft fchloffen bie mittelalterlichen Stabte bie Tore ihrer Jubenoiertel 
bei flbenbbämmerung, um ben nächtlichen Biebsoerheht ein3ufchtänhen. 
Bas Jubentum felber fanb in biefer Berührung mit bem Berbrechertum 
eine reiche Quelle bet EDohlhabentieit, feine Einhünfte aus biefem gefeh- 
roibrigen fjanbeln mit geftohlener BJare Kamen minbeftens benjenigen aus 
bem B3uchergefchäft gleich. Bas jübifche Becht erKannte innerhalb bes 
Jubentums ben Erroetb folchet Binge als gefeblich an. Bem jübifchen 
Bräutigam ift es 3toat oerboten, feiner Braut eine geraubte ober in 
feiner Berroahrung befinbliche ober geliehene Sache ober eine Sache, bie 
3U genießen 00m Gefeß ober bem Talmub oerboten ift, 3U fdienhen, — 
hanbelt es fich aber um eine bem Bichtjuben geftohlene Sache, fo ift fie 
als BrautgefchenK rechtlich tauglich (Schulchan aruch. Eben fjaefet 28. flb- 
fchnitt). TTlit einer gemiffen Botroenbigheit mußte fich hieraus ergeben, 
baß bet jübifche Pjehlet an einet laufenben Berforgung mit Biebsroate 
intereffiert mürbe, baß et alfo 00m bloßen flufhäufet geftohlener Sachen 
3um Organifator oon Biebftählen mürbe. B3ann bas 3uerft eingetreten ift, 
berichtet uns Keine Quelle. Bas ältefte beKannte löörterbuch bet ßauner- 
fprache in Beutfchlanb aber 3eigt uns, baß bie fachausbtüche bet Ber- 
btechet fchon feht früh hebräifche IDorte geroefen finb. Es hanbelt fich um 
bas 1520 3U franhfurt am main erfchienene, in brei flbfchnitte geteilte 
unb etroa 200 GaunerausbrücKe bringenbe Buch: „Eibet oagatorum, ober 
Betlerorben. fjie nach oolgt ein bübfchs Büchlin genant Eiber oagatorum 
bictiert oon eim hochmirbign meifter nomine erpertus in trufis bem pbone 
3U lob ounb ere, fibi in reftigetium et folatium, allen menfchen 3U einet 
unbetoyfung unb lete, unb benen bie biefe ftucK bruchen 3U einer befferung 
unb beherung." Gott h^ißt in biefem B3örteroet3eichnis „flbone" (hebt, 
flbonai), Effen „acheln" (hebt.), gehen „halchen" (hebt.), ftehlen „ganffen" 
(hebt.) oon gannem = Bieb, Geiftlicher heißt „galch" (in ber fpäteren 
Gaunerfprache „gallach", hebt.), fjaus heißt „boß" (oon hebt, „beth", 
„bais"). Stabt heißt „macKum" (hebt. „moKum") — baneben ftehen noch 
eine gan3e menge aus bet beutfchen Sprache abgeleiteter ober fonft nicht 
ethlätlicher BJorte. 

Bas gleiche IDörterbuch finbet (Ich öann abgebrucKt in einem höchft 
eigenartigen unb intereffanten Büchlein mit bem Titel: „Bericht Don ber 
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falfcfien Betler-Büberei. Erftlid] in einem anmüthigen Gefpräch etc. Batnach 
in einem außführlichen Tcactat, Etpertus in ttuphis genannt, non aller- 
hanb Gattungen unb Bubenftüchen bet Betlet, fo not bet 3eit fiert 
Bt. TTlartin £uther taibet 3um Bruch oerfertigte, unb mit einet Bortebe 
ge3iette. Sampt eingefütitten huthen Erinnerung auß Gottes IDort, bie 
Betlet belangenb. Auch angetiengter Bott|taelfdien Grammatic batin 
mehtetteüs ihre Sprache ethlätet taitb. Jetjo jebetmänniglidi 3ut Tlad)t- 
tiditung unb IDarnung an Tag geben unb not Augen geftellt. Gebeucht im 
Jahre MDLXVII". 

3u biefem Buch — unb bas gibt ihm eine getoiffe Bebeutung — hui 
hein Geringerer als Br. TTlartin Euther bie Borrebe gefd)tieben, ja, in 
biefer Bortebe fogat allerlei Botfd|läge für eine nerbefferte £anbespoli3ei 
eingefdiloffen. Pjatte et fchon in feinen Schriften oom „Schern hamphorafch" 
unb „Bon benen Juben unb ihren £ügen" geroaltig gegen bas Jubentum 
Stellung genommen unb biefes oon bet religiöfen Seite aus behämpft, fo 
roar ihm biesmal ber 3ufammenhang 3toifdien Gauner unb Jubentum 
getabe am Beifpiel ber Gaunerfprache aufgefallen unb er roünfdite, bie 
Renntnis bes Gaunertums 3ut Sicherung bet anftänbigen unb arbeitenben 
TTlenfdien beffer oerbreitet 3U fehen. So fdirieb er, noch mit alter DJudit 
bet Barftellung, in biefer Borrebe, bie in feine letzten £ebensjahre fällt: 
„Biß Büchlein oon bet Betler-Büberey hot 3uoor einer laffen in Bruch 
außgehen, ber fid] nennet Erpertum in ttuphis, bas ift, ein recht erfahrener 
Gefell in Büberey, welches auch biß Büchlein toohl beroeifet, ob er fidi 
nicht alfo genennet hätte. Jet) hobs aber alfo für gut angefehen, baß foldi 
Büchlein nicht allein am Tage bleibe, fonbetn auch foft allgemein tourbe 
überall, bamit hoch fehe unb begreiffe, toie ber Teufel fo geroaltig in bet 
HJelt regiere, obs hoffen toolle, baß man hlug toerbe unb fich oor ihm 
einmal oorfehen toolle. Es ift fteylich folche Bothtoelfche Sprache Don ben 
Juben hommen, benn oiel h^braifetjer IDott brinnen ift, toie benn cool 
metchen roetben, bie fich auffs fjebräifdi oerftehen. pber bie Gloffe unb 
rechter Berftanb ba3U bie treroe IDatnung biefes Büchleins ift fteylich 
biefe, baß fürften, Herren, Bäthe in Stabten unb jebermann falle hlug 
fein, unb auff bie Betlet fehen unb roiffen, too man nicht oiel fjaußarmen 
unb bürfftigen Tladibatn gebn unb hoffen hann, toie Gott geboten hot, 
baß man bafür auß bes Teufels Anregungen, butch Gottes rechtes Urtheil, 
gebe folctjen oetlauffenen oet3roeifelten Buben 3ehnmal fooiel, glich toie 
toir bisher an bie Stiffte, Riechen, Rlöfter, Rapellen, Betelmönchen auch 
haben gethan, ba toir bie rechten Atmen oetließen. Batumb folt billig ein 
jegliche Stabt unb Borff ir eigen Atmen roiffen unb hennen, als im 
Begifter Derfaffet, baß fie ihn helfen möchten. IDas aber Außlänbifdie 
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ober frembe Betler toerben, nicht ohne Btieffe ober 3eugnüß leybe. Denn 
es gefchieht all3U große Bübetey barunter, tote bies Büchlein melbet. Unb 
too ein jegliche Stobt ihren prmen alfo roarneme, toere folchet Bübetey 
balb gefteroret unb geroehtet. Jch bin felbft biefe Jahr her alfo befch — 
unb oerfucht oon folchen £anbftreichern unb 3ungenbrefchern, mehr benn 
ich bekennen roill. Barumb fey geroarnet, toer geroarnet feyn roil, unb thue 
feinen Tlechften guts nach Chtiftlicher £iebe, prt unb Gebot. Bas helft 
uns Gott, firnen." 

Bie filagen über bie Begünftigung bet Biebe unb Bäubet burct] Juben, 
über bie Teilnahme bet Juben an Banbenbiebftählen unb fonftigen Ber¬ 
gehen gegen bas Eigentum unb bie petfönliche Sicherheit toaren aber 
etroa bis 3um Busgang bes Dreißig jährigen ßtieges hoch nur bet kleinere 
Teil bet ben Juben gemachten Dottoürfe. Jm Borbergrunb ftanb burchaus 
bie filage über bie oon ben Juben fchriftlich unb münblich geäußerten 
Täfterungen bet chtiftlichen Beligion, ber immer roiebet auflebenbe unb 
mit neuen Beroeismitteln geftühte pnklagepunkt bes Bitualmorbes an 
fiinbern, gelegentlich auch bie Befchulbigung, reichsoerräterifch mit bem 
Erbfeinb oon bamals, ben Türken, 3ufammen3uarbeiten, unb oor allem 
unb in erfter Einie bie filage übet ben barbarifchen 3ins- unb Sachrouchet 
bet 3uben an fjanbtoerkern unb Bauern. 

Bis nun bet Dreißigjährige firieg feine furchtbaren Derroüftungen über 
bas beutfche Eanb gebracht unb an feinem Enbe große Blaffen uöllig 
oerroilbettet, entlaffener Solbaten aus ben fleh auflöfenben fjeeres- 
oetbänben freigefeht hatte, nahm bas Bäuberunroefen im beutfehen Eanbe 
überhanb. TTlarobierenbe Solbaten hatten roähtenb bes firieges mit ent- 
fehlichen Graufamkeiten geplünbert, links unb rechts ber fjeere — bie 
kaum beffet als biefe toaren — 3ogen gan3e fjaufen fchroerberoaffneter 
früherer firiegsleute unb Bäubet herum, unb man muß fchon bei 
Gtimmelshaufen in feinem „Simplicius Simpliciffimus" nachlefen, roie ent- 
fehlich bie Biethoben toaren, mit benen biefe Bäuber bet unglücklichen 
Beoölkerung bas lehte Eigentum abguälten, roie fie ihnen bie Gliebmaßen 
abfehnitten, brennenben Schroefel in ben Eeib fteckten, fie mit bem 
„Schtoebentrunk", mit Jauche, bis 3um 3etplahen anfüllten —unb bet flt3t 
unb fjiftoriker Eotichius fchilbert in erfchütternben IDorten in feinem ÜJetk 
„Bes Germaniae" bie äußere unb fittlictje Derroüftung, bie bamals ein¬ 
trat: „BJas fonft ben oäterlidien Boben roert macht, ber eigene fjerb, 
fruchtbare ficket, reiche TDiefen, ergiebige Gärten, fteunbe unb Berroanbte, 
toas aus bet Bergangenheit erfreut unb bie Gegenroart erheitert, alles 
toat oetfehmunben unb oernichtet. Selbft ben Brmen unb Berarmten blieb 
keine Sicherheit: fie toutben um anbere 3U oertaten unb Schätze an- 
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3U3eigen, ober aus bloßer GraufamKeit nicht minbet gepeinigt. Religion, 
Tugenb, frömmigKeit, Scham, Berbienft toar nirgenbs geachtet; unb fo 
gab man fidi nur 3U oielen Cüften unb Eaftern hin, unb Beutfchlanb 
freoelte 3uletjt am ärgften roiber Ileutfchlanb. Bes ftiebens unb ber Orb- 
nung hatten fich bie meiften fo entroöhnt, baß fie fich in Rtieg, pufruhr 
unb Ungehotfam roohl befanben unb bes lebens 3roecK barin fuchten, 
bafür bas leben auf bas Spiel 3U fetten Jebes Gefchlecht hatte fonft 
gefammelt unb ber RachKommen fütforglich gebacht; jeht lagen Staat, 
fiirche, familie, Runft, TDiffenfdiaft, fjanbel unb Geroerbe, alles gleich¬ 
mäßig batnieber, unb roitb uerfctileubert, roas Jahrhunberte erbaut unb 
erfchaffen hatten. Selbft Geiftliche, bie tröften, Richter, bie frühen füllten, 
toutben harthet3ig unb eigennützig, bis fich fogar bie Obrigheit gan3 offen 
ben freüeln hingab." 

Unter biefen Umftänben Konnte oon einer Poli3ei unb irgenbeiner 
Sicherheit in roeiten lanbfchaften überhaupt Keine Rebe mehr fein. Bas 
Jubentum in Beutfchlanb bagegen hatte ben Breißigjährigen Rrieg 3um 
minbeften beffer als alle anberen Teile ber BeoölKerung überftanben. Rieht 
nur ein3elne Juben, roie ber große fjeereslieferant ber Kaiferlichen prmee 
Jub Schmieles, fpäter geabelt „oon Tteuenfels", hatten es 3U größten 
Bermögen gebracht — bie 3eit ift überhaupt ooll oon fjintoeifen auf ben 
lurus bet an Rriegsliefetungen unb am BufKauf Don Raubtoate reich- 
geroorbenen Juben. Bie 3ahl ber Juben hatte auch 3ugenommen. Bie 
furchtbaren RofaKenaufftänbe in Bolen unter Bogban ChmielnicKi unb 
Peter BorofchenKo, bei benen bie Erbitterung ber oon ben Juben fchamlos 
ausgeroucherten uKrainifchen Bauern unb RofaKen ficti £uft gemacht hatte, 
unb bie oon 1648 bis 3ur töieberherftellung ber Ruhe in Polen burch 
Rönig Johann III. SobiefKi 1674 anbauerten, hatten 3ehntaufenbe oon 
Juben aus polen hinausgefcheucht. Soroeit biefe nicht 3um Kleineren Teile 
in bie türKifche TTlolbau ausgetoichen roaren (in bas Großfürftentum 
TTlosKau, bas Keine Juben bulbete. Konnten fie nicht austoeichen), hatten 
fie ficti über bie oöllig offenen beutfehen Gren3en ergoffen, fübifche Blaffen, 
bie in Polen faft allen Befitz eingebüßt hatten, Dot bem Säbel unb bet 
BranbfacKel ber RofaKen flüchteten unb für ihre Bereichetungsroünfche in 
Beutfchlanb ein breites felb fahen. Blit bem Enbe bes Breißigjährigen 
Rrieges 1648 aber roaren bie Rämpfe ja nicht abgefchtoffen — es folgten 
an ben Greben bie fchtoeten TütKenKtiege mit ihrem fjöhepunKt, bet 
Belagerung unb Entfetzung oon TDien, es folgten bie blutigen ReichsKtiege 
gegen bie Raubabfichten Eubtoigs XIV. oon franKreich — unb bann 
fchließlich bet Spanifche ErbfolgeKrieg oon 1701 bis 1714 unb gleichlaufenb 
ber Rotbifche Rtieg oon 1700 bis 1721. Blochte immerhin ber Spanifche 
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Erbfolgehtieg nur Teile Sübbeutfdilanbs unb bet Beichsnieberlanbe in 
Ulitleibenfchaft 3iehen — bet Tlotbifdie Krieg brachte non TTlechlenburg 
bis Sadifen butch gan3 Tlotb- unb Oftbeutfdilanb 3ahlteiche Dutchmätfche 
fchtoebifcher, tuffifdier, polnifchet fleereshötpet, langjährige Einquartie¬ 
rungen frember Truppen, fo bet Buffen in TTlechlenburg, unb 3ettrümmette 
roeitgehenb taiebet, raas an erften flnfähen einet öffentlichen Poli3ei unb 
Sicherheit gefctjaffen raar. 

Die uöllige Entartung bet ftäbtifchen Derroaltungen, rao faft überall 
tuenige familien uon flonoratioren bas Begiment in ber fjanb hatten unb 
höchft felbftfüchtig für ihte eigenen 3toeche ausbeuteten, bie Gegenfähe 
3taifchen Eanbeshetten unb Eanbftänben, raie fie in Btanbenbutg unb 
Preußen bet Große Kurfürft 3ugunften bet Eanbesherrfchaft entfchieb, roie 
fie aber umgehehtt in Tüechlenburg mit einem Siege bet Eanbftänbe aus¬ 
gingen, bas Dothanbenfein höchft minberroertig oerroalteter Gebiete, roie 
bes fchroebifchen Dorpommern, — alles bas mußte einen Kampf gegen 
bie Kriminalität aufs äußerfte lähmen. 

Unb es ift nun bemerhensroert feft3uftellen, roie in bet 3eitgenöffifchen 
Eiteratur bie Klagen über jübifches Derbrechertum balb bie anbeten Dot- 
roütfe gegen bie ]uben toegen Eäfterung bes chtiftlichen Glaubens, Beichs- 
oerrat unb Gelbrouchet 3U übertönen beginnen. 

fln bet TDenbe bes 17. lahthunberts, bas \\\et 3U betrachten ift, fteht 
ein Kleines Buch, bas noch einmal bie gefamten gegen bie 3uben er¬ 
hobenen Dottoütfe 3ufammenfaßt, roie toit fie auch aus bet oothergehen- 
ben 3eit Kennen, bas aber auch 3iemlich als erftes bie Bolle bes 3uben- 
tums in bet Kriminalität in oiel roeiterem Umfange als bisher in ben 
Dorbergrunb ftellt. Es 3eigt als Titelbilb einen 3uben, ber auf bem Pflug 
fiht. Drei abgeriffene Deutfche finb oor ben Pflug gefpannt, bet Teufel 
führt ben Pflug, unb aus ben Pflugfurchen fallen golbene unb filbetne 
Gefchitte unb Koftbarheiten heraus, roähtenb ber 3ube fpricht: „Das ift 
mein flehet unb Pflug." Das Büchlein führt, im Stile ber 3«t, ben Titel: 
.Jübifcher Schlangenbalg: ober ausführlich- unb eigentliche Befchteibung 
Der 3übifd]en Eäfterungen / roelche fie täglich toiber Chrifto bem fjetrn / 
feinet fjochgebenebeyeten mutter unb bie ganhe Chriftenheit in ihren 
Schulen unb anberen Orten ausftoßen. Datbey ihre Betrügereyen / liftige 
Practiquen / fo fie roibet bie Chtiften thun / enthalten. 3ebermann 3U 
hoch nothroenbiger EDatnung unb Bachricht in bem Dtuch gegeben. 3m 
3ahre 1716." 

Dachbem 3uerft bie Klagen übet bie oielfachen Befchimpfungen bes 
chtiftlichen Glaubens unb bet perfon Chtifti burdi bie 3uben bargeftellt 
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roetben, fchilbert bet Derfaffer, tote bie jübifchen BJuchetet fict] Schulb- 
fdieine hoppelt ausftellen laffen, be3ot)lte Schulben oon ben Erben noch 
einmal ein3iet]en unb Kommt bann batauf, bie Otganifation oon Diebs- 
banben burdi Juben 3U fchilbetn: „Es begab fich 3toey Jab|t hernach, bas 
im 13öiimerlanb 311 präg ein Jub getoefen, roelctier alle Hiebe im ganzen 
£anb an itime gehabt, bie alles, toas fie geftot|len, 31t ihm brachten, 
toelches er ihnen mit geringem Gelb be3ahlte. Per Jub fahe, bas biefes 
Gefmbel ihm roohl taugte, unb er bachte biefen (!) Oft. Er ging 3U ben 
Prieftern, machte fich ihnen burch fchmeichelnbes Gefchtoäh fo gemein unb 
aß unb tranh mit ihnen. Unter anbetem Gefpräch fiel auch bie Hebe oon 
ben fiirchenfdiätjen, bie ba unb horten in ben Gotteshäufern 3U finben 
mären. Tlachbem fie fich einmal be3ect|et, erfah bet Jube feinen Dorteil, 
roie et ben fiirdienfchlüffel behäme, brucht benfelben in UJachs unb ließ 
einen folchen Sctjlüffel nachmachen, roelchen er hernach ben Dieben hingab. 
Diefe hoben hernach bie ßirchen eröffnet, alles Golb unb Silber hetaus- 
geftohlen unb ben Juben 3ugetragen. Diefes Stüchlein hot bet Jub an 
oielen Orten alfo prämieret, baß et in hurtjer 3eit mit folget liftigen 
Schelmerey eine große Summa Gelb 3ufammengebractit unb feht reich 
toorben." 

Der Jube hot hier alfo als „Balbotoer" für bie oon ihm gehaltene 
Häuberbanbe geroirht, um fein fjehlereigefchäft 3um Blühen 5U bringen. 

Das Büchlein Klagt auch öarüber, baß bie jübifchen Schlachter bas an 
bie Tliditjuben oerKaufte fleifch abfichtlich oerunteinigen: 

„Es feynb etliche Juben auf bem Eanb in flechen / roelchen erlaubt toirb 
3U TTlehgen unb fleifch 3u oetKaufen / ba haben fie ein gutes Spiel / nach 
her Eeht ihres Thalmubs: / DJeil fie nun Kein hinber Diertel effen ober 
fonft etliches oetKauffen / toas ihnen nicht anftänbig ift / (bann bas befte 
behalten fie ohnebem gern / unb freffens felbft) / fo laffen fie basfelbige 
ihre fiinber 3UDOt, / ehe fie es ben Chtiften oetKauffen / roohl befubeln / 
befchmieten / berohen / unb bebtunhen / fagen bat3u / bet Chrift foll ein 
böfe RranKheit batan effen / ober gar ben Tob! /" 

Dot allem aber bet DJuchet unb ber Diebftahl, ber Betrug, bie TTlün3- 
falfchung unb ber TTleineib mirb als bie Pjaupterroerbsquelle ber Juben 
bargeftellt: „Denn alles Gelb unb Gut, toas bie Juben haben, bas ift alles 
oon ben Chtiften unb ift 3ehnfältig oon ihnen abgeftohlen toorben. Sie 
haben fonft Kein anbet Gut noch Gelb, als toas fie täglich burch DJucher 
unb Betrug oon ben Chtiften abfchinben." Die Obrigheit ift leibet 3um 
großen Teile beftochen, ftellt bas Büchlein feft, — „Das ift nun bie Urfacti, 
toarum (Ich öie Juben unter bie Chtiften alfo offt einbringen, toeil fie ficti 
fo meifterlict] roiffen bei bet Obrigheit ein3ufchmieren, 3U biegen, 3U 
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fdimuchen unb Referent^ 3U madien". fluf biefe UPeife bulben bie Be- 
tiöcben auch bie jiibifche fjehletei: 

„TTlanchet ftihlt ßleiber / feintoanbt / Batchet / febet / 3ihn / etc. unb 
toas et bekommen han / bringts hernach ben Juben / unb oerfehets ums 
halbe Gelb: fie aber finb bat3u toillig unb bereit / unb falten fie auch 
bas Gelb an einem anbetn Ott bat3u entlehnen / bann 3U folchen Ptactichen 
feynb fie gat behenb / unb hoffen folche Biebftähle meiftetlich oertufdien: 
Baheto auch biefes Sptichtoott entftanben: 

„HJüft bet Bieb nicht feinen fjehlet, 
IBütb et nicht 3um Bieb unb Stehlet: 
Bey ben Juben ift's oethohlen / 
BJas non Bieben tnitb geftohlen." 

Schon ihre hieinen fiinber leiten bie Juben an im bettügerifchen fiarten- 
fpiel, im Betrug beim Rechnen unb in allen fünften bet Gaunetei. Bas 
Büchlein oergißt nicht, auch ben alten Bottoutf toieber auf3unehmen, baß 
fübifche fit3te ihre Patienten netgiften, baß bie Juben mit ben Türhen in 
Betbinbung ftehen unb erhebt bie Befchulbigung bes Ritualmotbes. — 
3m Botbergrunb aber ftehen bie Bottoütfe unb Anklagen toegen Biebftahl 
unb B3ucher. Bei biefen beruft fleh bet Betfaffet auch barauf, baß man 
„not toenig Jahren im Btaunfchtoeiget £anb 3U Cell (£elle) toohl gefehen, 
toie fleh ein ganhet Pjauffe Juben unb Biebe 3ufammengerottet, toelche nicht 
allein fiitchengütet unb anbete Sachen niel geftohlen, baß nicht 3U fagen 
ift, beten auch bie meiften allbotten ihren Biebslohn... empfangen haben." 

Bamit be3ieht et fich auf ben erften großen Pt03eß gegen eine Jübifche 
Einbrecher-, Schtänher- unb fjehlerbanbe, auf ben fall bes Richlas Oft, 
alias „fjett non bet TTlofel" unb feinet Spießgefellen, bet Juben Jonas 
Rleyet, fjofchenech unb bet Richtjuben £t]tiftoph Pant, Schmanch, firamet, 
Peetmann, foroie bet als Beihelfet beteiligten Juben Schmul, £öbel unb 
anbete. Biefer Pt03eß, bet bamals ein ungeheures fluffehen erregte, finbet 

( fich gefchilbett in bem Buch Öes fionfiftorialprebigets Sigismunb fjosmann 
3U feile „füttteffliches Bench-TTlahl bet Göttlichen Regierung. Betoiefen 
an bet uhtalten höchft-berühmten Antiquität bes filofters 5. TTlichaelis in 
fünebutg / bet in bem hohen plter bafelbft geftanbenen Gülbenen Tafel / 
unb anbetet / fioftbarheiten / TDie bet gerechte Gott bete Räuber ganh 
tounberbatlich entbechet". Bas Buch erlebte mehrere Auflagen, — ein 
3eichen bafüt, toie ftath bie Erregung toat. Es hanbelte fich um folgenbes: 
Am 9. TTlät3 1G98 toutbe in bet fiirche bes filoftets 5. TTlichaelis in füne¬ 
butg entbecht, baß bie bet ßitche non fiaifet Otto II. im Jahre 969 
geftiftete, tounbetbar kunftoolle golbene AHattafel 3um größten Teil 3er- 
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trümmett, bas Golb unb bie Ebelfteine tierausgebrodien unb geraubt 
roorben toaren. 

Ute Unterfudiungen braditen 3uerft ben Sotin eines Einroohnets non 
Eüneburg, Chriftian Schroanch, einen Seemann aus fjambutg, in Derbacht, 
er mürbe feftgefetp, bie Unterfudiung bann ausgebet]nt unb als eigentlicher 
pusfütirer biefet Einbrüche ein geroiffet Uiholaus Oft feftgenommen, bet 
reichgehleibet mit TJienerfctiaft im £anbe hetum3og, unb fich als Pjecc uon 
bet TTlofel ausgab. Jm fjintergrunbe als Fjehlet unb Dlittäter mürben eine 
pn3atil Juben feftgeftellt. TTlan fließ auf einen magren Battenhönig Don 
Einbrüchen unb Tliebftählen, auf eine gan3 gefchäftsmäßig organifierte 
Banbe, beten Derbinbungen auf bas gan3e "Reich fict] erftrechte. Es mar 
nun burctiaus be3eictinenb, baß bie Uichtjuben uon ben Diebftählen nur 
ben geringften Dorteil hotten, roähtenb bie jübifdien fjehlet reich ruutben. 
Oft allein behannte 29 große burchgeführte Einbrüche unb eine AiTSahl 
hleineter Einbrüche; fein fiumpan Chriftian TTlüllet 21 Diebftähle, anbere 
nichtjübifche Täter eine entfprechenbe Arpahl. Sie alle gaben an, baß 
fomohl bie pusbunbfchaftung ber Diebsgelegenheiten roie bie Derroertung 
bet Diebftähle uon ihren jübifchen Auftraggebern burchgeführt mar, bie 
fie bann nicht mehr losgelaffen hatten. Der pngehlagte Pant fagte offen 
3u bem Prebiger fjosmann: „DJenn man an einem Ort finbe, baß bort 
3uben roohnten, follte man nur breift gebenhen, an biefem Ort regieret bie 
Peftilen3." Defonbers übel führte fleh ber angehlagte 3ube 3onas TTleyet 
auf, uerfuchte burdi TOinhehüge unb leugnen bis 3uletit alles 3U oet- 
tufchen, fo baß fjosniann feftftellt: „tDobey man beyläufig merchen han / 
roie biefes Dolb fo oollet Jntrigues fey / unb bas / roenn fie mit ber 
größeften Conteftation fdiroeten / baß fie bie TDahtheit fagen / auch 3U Öet 
3eit / ba man ihnen enblich trauen möchte / fie bennoch unter bie DJahtheit 
3um Teil / unb unter bie gan3e DJahtheit mol 3U unterfcheiben roiffen / 
unb mann fie fleh aufs höchfte uerfchmeren / baß fie bie DJahtheit fagen / 
babutdi nicht alle 3eit bie gan3e DJahtheit / fonbern nur bie DJaht¬ 
heit / 3um Theil / bie ihrer TTleynung nach / gleictiroohl auch bie DJahtheit 
ift / oerftehen /, Dahero fie offt uon ber DJahtheit Umftänbe 3utüche 
halten / batan ein großes / mo nicht bas meifte gelegen ift. /" 

Unter ben Diebftählen tagte uot allem bet Einbruch bei einem Oibechi- 
fchen Gtoßhaufmann hetuor, ben bet 3ube Solbfchmibt 3U Eübech an- 
geftiftet hatte, bet auch erft auf Srunb ber Behenntniffe in biefem Pt03eß 
übetroiefen roerben honnte, ferner ein Einbruch in ben fjamburget Dom, 
an bem ber getaufte 3ube Din3en3 Diclas entfeheibenben Anteil hatte. 
Es ift diarahteriftifch, baß für ben in Eübech oerhafteten Dathan Gotb- 
fdimibt fich brr große DJienet fjofjube Oppenheimer oerroanbte: „DJie man 
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beim bet Erempel mol mehr hat / baß bie Dibifchen Juben fich auf ihre 
fteunbe an großer fjerten fjöfe Detlaffen / unb butdi beto Tlegotiierung, / 
toann auch gleich ihr fjanbel aöllig folte aushommen / bennoch 3um 
roenigften / bie Befreyung aon bet orbentlidien £ebens-5traffe / 3U ge- 
rainnen meynen." 

Die Detroenbung Oppenheimers aber oermodite ben Juben 6oibfd)mibt 
bod] nicht 3U retten. Der angehlagte Jube Jonas TTleyet fchtieb noch nach 
feiner Derurteilung, „er fei Nein Dieb", unb fjosmann bemerht in richtiger 
Kenntnis bes talmubifchen Gefetjes: „Jonas ift petfönlich babei getoefen, 
er hoi roithlich Gemalt nerübet / unb bie Rifte erbrochen /. plle Hielt 
urtheile / ob bas Kein Dieb feye. flbet nach feinen oerhehtten Prin3ipiis 
hätte er in feinem fjethen fagen Können: es mar ein Fjeybe / bem biefes 
Gelb gehöret. / Die fjeyben finb fjunbe / unb Gott hat bem jübifdien Dolch 
ihre Gütet preyßgegeben / bas fie nehmen bürfen / roo fie nur Können. 
3ch bin alfo oor Gott Kein Dieb /. UJie er benn biefe eingerourhelte TTleynung 
bann unb mann nicht unbeutlich blichen ließ / fonberlidi / ba ihm oom 
peynlichen fjalßgerid|t / fein Urtheil oorgelefen / maffen er im fjinroeg- 
gehen gefprochen: £t roolte, baß er noch mehr ben Gojim geftohlen / fo 
roolte er mit fteuben hängen." 

Jonas TTleyet ftieß noch auf bet fahrt 3um Galgen betartig „abfdieuliche 
Eäfterungen" aus, baß man auf gerichtliches Urteil bie £eid]e roieber oom 
Galgen nahm, ihr bie 3unge ausriß unb oerbrannte unb fie an ben 
Beinen neben einem fjunbe aufhängte. 

Der angehlagte frühere Solbat £ucy behannte: „Ja, es mürben faft alle 
Diebftähle oon ben Juben angegeben unb mürben anbere £eute 3U folchem 
IDefen burch bie Juben oerfühtet. Sonberlidi märe 3U fjalle ein Jube pffur 
TTlatr genannt, / meldiet mit allen roeit unb breit behannten Jüben / bie 
er bet £änge nach hechtete /, oiel DerKehrens hätte. Die Diebe brächten 
ihm bie geftohlenen Sachen 3U / bie et benn alle oor einen geringen Preis 
einhauffte. /" 

Daß bie laufe bie Juben nicht beffert, 3eigte in biefem pro3eß bas 
Beifpiel bes getauften Juben Dincen3 (Schapfe) Tliclas, in fjamburg unb 
bes fjehlers, Juben förft, fobaß fjosmann feftftellt: „D3ie es benn aus 
mehligen Erempeln erhellet / auch io biefem 3nquifitionspro3eß oer- 
fchiebentlich etroiefen / baß bie Getauften Juben es mehtenteils mit ben 
Juben noch immer holten / ihnen entroeber Diebftähle 3uroeifen / ober hoch 
3U beten Derrichtung / mo fte Können, Dotfchub tun / unb überall 3U ihrer 
Uation 3uneigung tragen. Dahero es faft für ein D3unber 3U achten / 
menn ein Jube bas Geficht hinter ber Deche bes jübifdien Unroefens oöllig 
herausge3ogen höbe. /" 
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Ein TTlufterbeifpiel für triefe Behauptung brachte im gleichen Pt03eß 
ber 3uöe Schmuei 3öbl, bet mehrfach anbot, fich taufen 3U laffen, tnenn er 
baburch riom Galgen fteihäme, — als ihm bies aber nicht gelang, liebet 
3ube blieb. 

fjatte biefet pt03eß mit oölliget filarheit bie Organifation bes Räubet- 
unb Biebstaefens burch 3uöen ge3eigt, fo oerftärhte fich biefer Einbruch 
in ben fpäteren 3ahten noch mehr. 

3übifche Pjehlet raaren beteiligt an bem 1714 gefchehenen großen Ein¬ 
bruch beim Pfarrer plesgen in Ebbetih 3U Anhalt, too bet unglüchliche 
Pfarrer in feinem fjaufe mit fiiffen faft erfticht unb bas fjausperfonal 
greulich gequält roar. Ein Det3eichnis ber Tlamen oielet Spitzbuben oom 
3ahte 1715, bas unter bem Titel „Gtünbliche Tlachricht Don Entfehlichen 
unb Erbärmlichen TTlorbtaten, Schänblichen ßirchenrauben unb trielen ge¬ 
fährlichen Dieb-Stählen" erfchien, mies nicht nur nach, baß toohl oerftechte 
Diebeshetbergen mit Puloer, flinten, Säbeln, Brechftangen, falfchen Bär¬ 
ten, Branbhugeln, Dietrichen unb bergleichen beftanben, fonbern auch, baß 
Bäuber, bie in eine Banbe eintraten, einen Eib beim flbone (bem jübifchen 
Gott) fchtoören unb 3Ut Abhärtung gefoltert tourben. Diefe Behauptung, 
baß bie Räuberbanben fich auf bie „peynliche frage" burch Anlegen ber 
folterroerh3euge unb burch öas Dutchmachen bet folter oorbereiteten, 
hehtt immer toieber. Sie finbet fich auch in ber 1734/35 erfctpenenen 
„pctenmäßigen Defignation betet oon einet Diebifchen 3ubenbanbe oet- 
übten fiirchentäubereien unb geroaltfamen mörberifchen Einbrüche", ferner 
in ber 1758 3U fiaffel oeröffentrichten „Befchreibung Derer Berüchtigten 
3übifchen Diebs-, TTlötber, unb Rauber-Banben, roelche feither geraumen 
3ahten hin unb toieber im Reich triele geroaltfame Betäubungen, TTlorb- 
thaten unb Diebftähle begangen haben / oornehmlich hefigen fjochfürft- 
lichen, fobann auch benen umliegenben churfürftlichen. Gräflichen unb 
Ritterfchaftlichen Eanben / besgleichen oerfchiebenen Reichs / unb fjanfen- 
Stäbten / famt allen beten Criminalgerichten bey oorhommenben fällen / 
3um nützlichen Gebrauch- Don 3* 3- Bierbrauer, Caffel 1758. 3n 
biefet letzteren Schrift toitb barum empfohlen, oon allen anberen 
folterinftrumenten ab3ufehen, unb bie 3uben oielmeht grünblich 3U oer¬ 
prügeln, „benn ein 3ube bann bergleichen unerroarteten dolorem präsen¬ 
tem et vehementen oon heftigen Streichen / beten Dauer unb DJieber- 
holung ihm unbekannt ift, nicht ausftehen / auf bie 3nne ober folter aber / 
toooon et roeiß / baß fie nur eine Stunbe roähret / hat fich biefes fchänb- 
lictie Räubergefchmeiß fchon Dorhin gefaßt gemacht / unb toie unter ihnen 
3utoeilen gefchiehet / burch roirbliche Anlegung beten Tortual-Unftrumenten 
präparieret." 
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Beibe Schriften bringen eine puf3ählung beKannter Biebftähle unb 
bacan beteiligter "Räuber. Die „actenmäßige Befignation non 1734/35", bet 
Projeffe gegen bie Juben fjoyum TTloyfes, Jofeph Samuel unb lüenbel 
Earbe 3ät|lt allein 81 "Räuber, barunter übet 60 Juben auf, bie an fjunber- 
ten non Einbrüchen beteiligt toaten. Be3eichnenb ift, baß auch Borfinget ber 
jübifchen Synagogen-ßemeinben an ben "Diebftählen unb ber Pjeh^tel 
teilgenommen hatten, "ßefonbers berüchtigt hatten fich gemacht bie Juben 
"Rleyer Sprengling, £öro pfcenas, £aus £öroge, Selig ITlefchumeb, Tnorbje 
pollab, Tlathan lTlain3et, Böhmifch Seelig, fjetq Tafchenfpielet, Schimma 
Unterbur unb ber Borfinget Schmul 3U pbteroba. 

pn bem großen Eobutger Pro3eß oon 1758 roaren allein 362 Juben 
beteiligt. Bierbrauers Barftellung bringt 3ugleich — unb barin liegt ihr 
hriminaliftifcher HJert — eine Überficht über bie Detfchiebenen prten unb 
pbarten bet jübifchen Berbrechen. Sie ift bestoegen fo intereffant, toeil toit 
fie bis 3ur TTlitte bes 19. Jahthunberts noch als einigermaßen 3utreffenb 
feftftellen Können. 3hr fei batum ein etroas größerer Baum geroährt. Ber 
Berfaffer Kennt bie Juben ausge3eichnet: „Rein BolK lebet unter ber 
Sonne, roelches feinen Eigennutz eifriger 3u füctjen unb nützlicher angelegen 
fein läffet, als bas jübifche... Bie mehreften berfelben legen fich bero- 
halben aufs Schachern unb UJuchern / roorbey fie bann jebet3eit ihr Jnter- 
effe burch allerlei fubtile BänKe bermaßen oorfichtig unb meifterlich 3U 
beobachten roiffen / baß Kein Goym, toelcher fleh mit ihnen einläffet, un- 
getopft ober (nach jübifchet Bebensart) ohnbenappt baoonKomment." 

Bet Berfaffer, J. J. Bierbrauer, fchilbert bann ben Grunb biefer jübifchen 
Biebftähle unb finbet ihn barin, „als fie unb alle übrigen bem Bauben 
unb Stehlen 3ugethane Juben / ftanbhaftiglich behaupten / baß bie Güter 
bet gan3en Hielt bem Samen pbrahams 3ugehöreten / folglich oon benen 
Goyms ohnrechtmäßigerroeis befeffen tourben / unb ihnen bestoegen nach 
bem Befehl Gottes Erobus. £ap. II. o. 2, £ap. 12, o. 35/36 gleich ihren 
Boreltern erlaubet fey, folche toiebetum 3u oinbicieten, mithin fich beten 
quoüis mobo 3U bemächtigen. Bas Geheimnüß unb bie Urfacti / roatum 
ein Jub ben anbeten feiten 3u beftehlen pflegt / ift berohalben hieraus fo 
leicht 3U ergrünben / als ujeniget 3U betounbern / baß fie ben Biebftahl 
nur fchlechthin maffematte, b. i. Gefchäft, nennen..." 

Bierbrauer ermähnt, baß bie Biebe fich untereinanber „chochumen" (oon 
hebt, chacham = Klug) nennen, „toeil fie fich felbften oot Kluge £eute 
halten." Biefer pusbtuch muß bamals fchon gang unb gäbe geroefen 
fein — er be3eichnet ben gelernten Betbtecher. Batum heißt auch bie 
fachfprache ber Berbrechet „chochemer-lofchen" („Sprache ber Klugen 
£eute"). Ber Hichteingeroeihte hieß „roittfeh" ober „Raffer" (oom hebräi- 
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fchen IDott „baff" = TJorf, alfo Bauet; biefes hebräifche IDott t]at bei 
ben Juben bie Bebeutung Ungläubige früh angenommen, ähnlich toie bas 
atabifd]e quafit auch „Ungläubiger" bebeutet unb etft butch bie fltabet 
auf ben fübafcihanifctien Tlegetftamm übetgegangen ift). 

Bierbtauet untetfcheibet folgenbe Betbtedier jübifctier fjethunft: 

1. „Schtänher", melctie mit gelabenen Piftolen unb Biebesinftrumenten 
geroaltfame nächtliche Einbrüche oerrichten, Schtänhe, Riften unb Raften 
auffdilagen, bie Eeute, bie fidi mellten ober £ätm fdilagen „hoochen", b. i. 
oergeroaltigen, gelegentlich auch etmotben. 

2. „Boshenner" (fpätet auch „3ietüdie Schtänhet" genannt), bie als oot- 
nehme £eute im £anbe tietumjielien, in Saftt|äufem einbellten, mit Tlacti- 
fdilüffeln Behältniffe aufmadien unb biefe ihren Spießgefellen butch bie 
fenfter 3umerfen. 

3. „Boiler", bie in fuhrmannsherbergen einbellten, fich als Tlichtjuben 
ausgeben, ben fttilafenben fuhrleuten bie Gelbhaßen unb Beutel ab- 
fdineiben unb bamit baoongehen. 

4. „Sdiottenfeller" (bas tDort hommt Don hebt, „fchaute" = Tlatt, näm¬ 
lich bet Beftohlene; fpätet heißen biefe £eute auch „Schautenpichet"), bas 
finb £abenbiebe, bie in eine unter bem Hoch oerftechte lafche UJaren oet- 
fchminben laffen. Später geht oielfadi mit bem „Schottenfeilet" ein 
„Srihener" mit, bet ben 3U beftehlenben Raufmann butch Raufoethanb- 
lungen befchäftigt, bamit bet Rumpan ftehlen bann. 

5. „TTlarfchanbiefet", hebtäifch £halfen, bie mit bet Bitte, ihnen Selb 
3u roechfeln, 3U XDechfletn, Juroelieten, Uhrmachern unb Solbfchmieben 
bommen, fict| an biefe hetanbtängen unb gefd]icbt etmas aus bet Raffe 
ftehlen. 

6. „Rittenfchiebet", bie fich morgens in bie Räufer fchleichen unb ftehlen. 

7. „Esbochet" ober „£ohu", bie 3ur £DintetS3eit im Bunbeln fich in bie 
Räufet fchleichen unb ftehlen. 

8. „Jomachener" (oon hebtäifch „Jom" = Tag, unb jibbifch „mahhe- 
nen" = einen fjanbftreich tun), bie in ben Börfern bie Räufet ausftehlen, 
roähtenb bie Bauern auf bet Satten- unb felbatbeit finb. 

9. „Schochgänger", bie meiftens 3u mehreren, oft 5U bteien, auf bem 
TTlatht gemeinfam ftehlen, in bet UJeife, baß bet eine ben Raufmann 
befchäftigt, bet anbete etmas ftiehlt unb es rafch bem Britten 3uftecht, bet 
bann bei feftnahme behauptet, „baß et ein Schnürt = Jube fey, roelchem 
ein anbetet ihm unbehannter fjanbelsjube bie BJaare gegen einen Baßen 
Ttinhgelb ins IDirtshaus 3U tragen, anoertrauet habe". 

10. „Rißler", b. h- Tafchenbiebe unb Beutelfchneibet. 
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Bierbrauer roeift richtig barauf hin, baß „bemittelte, angefehene unb 
überall tnohlgelittene Juben bie Biebftähle oerkunbfctiaften, bemnächft 
aber mit aielen Bebadit überlegen unb bergeftalten, baß es niemanb 
anbers oerftehet, fdiriftlich entroerfen..." 

Ein Blufterbeifpiel gerabe für biefe Bolle non Juben bringt bet Pro3eß 
gegen ben Eanbrabbiner oon ßunbelfingen Blatt Simon aus bem Jahre 
1720. Er ift gefdiilbert in bet „"Rechtliche unb flcten-mäßige Bebuctio 
Juris et facti, Jn pegnlichen Jnquifitions-Sachen Beß Biegen beraubtet 
Beichs-Boft / unb beten oon folchem Straßen-Baub erhaufften koftbaren 
Spitzen 3U Beubutg an bet Bonau oerhafften Jubens Blatt Simon / Eanb- 
Babbiners oon ßunbelfingen / & Conforten". liier toat ein Boftreiter über¬ 
fallen unb beraubt, unb neben anberen Bingen roertoolle Brüffeler Spitzen 
geftohlen rootben. Biefe fanben fich bann bei bem Eanbrabbiner Blatt 
Simon in ßunbelfingen roieber, unb es ftellte fich heraus, baß bet Babbiner 
felber als Hehler fich betätigt hatte. Eeiber ift uns bas Urteil in biefem 
Pro3eß nicht erhalten, fonbern lebiglict) bie Etgebniffe bet Unterfuchung 
unb ein Bachroeis, baß bei bem hartnäckigen Eeugnen bes Juben unb 
feines Anhanges bie Tortur angeroanbt toerben müffe. Bas hartnäckige 
Eeugnen unb Eügen bet angeklagten Juben ift überhaupt charahteriftifch- 
£s unterfcheibet bie Juben oon ben niditjübifchen Bäubern, auch aon ber 
Banbe bes Eips Tullian, bet 1713 3U Bresben abgeurteilt toutbe unb 
beffen Pto3eß in bem tOerk „Bes bekannten Biebes, IBörbets unb Bäubers 
Eips Tullians unb feiner Eomplicen Eeben unb Übeltaten" flBalbenburg 
1726) bargeftellt ift. Bie „Betenmäßige Befignation oon 1734/35" roeift 
benn auch batauf hin, baß bie Juben gerabe feit bem pt03eß gegen Eips 
Tullian unb gegen Bickel Eift ungetne mit Bichtjuben 3ufammen ihre Bieb- 
ftähle ausübten, benn bie Erfahrung hätte fie gelehrt, „bas Ehriften gar 
leicht 3U Bekenntnis unb Entbeckung ihrer fiameraben 3U bringen toären, 
unb in bem fall bie jübifchen Eomplices gemeiniglich not allen anberen 
oerraten hätten, roesroegen bie jübifchen Biebe oon ber 3eit an benen 
dinglichen fich nicht mehr Dertraueten". Jn ber Tat oermögen mir etma 
ab 1720 feft3uftellen, baß bie 3ahl bet Bichtjuben in folchen Pro3effen 
geringer toirb unb jübifche unb nichtjübifche Betbtechet nur noch in ber 
TDeife 3ufammen arbeiten, baß ben Bichtjuben bie eigentlichen Hehler unb 
Organifatoren bet Überfälle unb Berbrechen nicht mehr bekannt gemacht 
toerben, fonbern Bichtjuben nur noch non fall 3u fall ohne Einblick in bie 
Berbinbungen bes jübifchen Biebshanbtoerkes 3U bekommen, hetange- 
3ogen toerben. pber gerabe bie großen Pt03effe haben als Blittelpunkt 
Juben, fo ben berüchtigten „Blaufe-Baoib", beffen pt03eß uns bie „hifto- 
rifche Belation oon bem Eeben unb Übeltaten eines oerftockten Biebes 
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unb fiirchenräubets Johann Daoib ÜJagners, fonft TTLaufe-Daolb genannt" 
(£eip3ig 1722), fchilbert. Jn ähnlicher tDeife 3eigt ein „pctenmäßiger Bericht 
Don einer 311 Kiel im Umfctilag 1725 ertappten Diebesrotte" (Pjamburg 
1772), baß bet eigentliche Organifator biefer Diebftähle ber Jube TRanaffe 
3faah roar. Gan3 beutlich tritt fchließlich in bem TDeth „Entbechtet 
jübifdier Balboroet" ober „Sachfen-Coburgifche pcta-Criminalia roiber eine 
jübfche Diebs- unb Bäubetbanbe" (Coburg 1737), bas eng anfdiließt an 
bie bargeftellte „actenmäßige Defignation non 1734/35" bet jübifrfie Cha¬ 
rakter ber großen Bäuberbanben hetoor. Diefes Ducti ift roohl bas befte 
ber kriminaliftifchen Citeratur jener 3^it unb bringt ausge3eid]nete Dar- 
ftellungen ber roeit oerbreiteten Bäuberbanben, Diebsgefellfdiaft unb 
fjehleroetbinbungen butch bas gan3e Deutfche Deich. Es ift außerorbentlich 
feiten unb man bann beinahe nermuten, baß bie Juben bas TDeth ähnlich 
aufgehauft haben, toie anbere ihnen fchäblidie Darftellungen. 

Jebenfalls roar in ber TTlitte bes 18. Jahrhunberts in meiteften fireifen 
bie tlber3eugung unerfchütterlich, baß bas Jubentum bie fjauptrolle im 
organifierten Derbrechertum fpiele. 1740 fchteibt pnbreas Sutor: „Die 
Juben feynb einem Canb fo nuti / als bie TTläus auf bem Getreibeboben 
unb bie TTlotten einem fileibe." Doltaire bemerkt (Danb 25, Seite 462, 
Dictionaire philofophique): „Die Juben finb nichts als ein unroiffenbes 
unb batbatifches Dolk, bas feit langer 3eit bie fchmuhigfte fjabfucht mit 
bem oerabfcheuungsroürbigften pberglauben unb bem unauslöfchlichften 
fjaffe gegen alle Dölket oerbinbet, bei benen fie gebulbet toetben unb an 
benen fie fich bereichern." 3um minbeften ermähnt toetben muß bet 
Sonberfall bes fjofjuben Süß Oppenheimer, ber als finan3tat bes fjet3ogs 
Karl pleranber oon IDürttemberg beffen unglückliches Canb in unglaub¬ 
licher TDeife ausfog, große TTlengen Juben heteinholte, bie Steuern uner¬ 
träglich fteigerte, 3ollfrei IDaren einführte, bie übelften Gelbgefchäfte trieb, 
bie TTlün3ptägung unb bas Tabaksmonopol für (ich pachtete unb roaht- 
fcheinlich noch lange fein Untoefen troh bes proteftes ber Stänbe fort- 
gefetjt hätte, toenn nicht ben fjet3og 1734 plötilidi ein Schlaganfall gerührt 
hätte. Ulan bekam Süß 3U faffen unb am 30. Januar 1738 mürbe er in 
feinem rot gallonierten Staatskieibe auf einet Kuhhaut 3um Galgen ge- 
fchleift unb aufgehängt, bie Juben-Jnoafion aus IDürttemberg roieber Der- 
trieben. Die Synagoge in fürth aber feierte ihn als TTlärtyrer feines 
Glaubens, unb noch ^uc3 00t ber nationalfo3ialiftifchen TTlachtergreifung 
hat ein beutfch fchreibenber jübifdier Schriftfteller ihn in einem Doman 3U 
oethertlichen Derfucht. 

pber erft bet pusgang bes 18. Jahrhunberts 3eigt uns bie jübifdje 
Kriminalität auf bet fjöhe ihrer bamaligen Cntroichlung. Der Danben- 
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biebftahl entroichelt ficti 3uc pufftellung gartet Räuberbataillone, bas 
TätigKeitsgebiet erftcecht ficti uon flanbetn unb Brabant bis an bie baye- 
rifche ßtenje, bie Unternehmungsluft unb Geroalttätigheit bet "Räuber 
erreicht ungeahnte Busmaße. 

fiußete Umftänbe hüben biefe Entroichlung begünftigt. Schon bie Re¬ 
formen Jofephs II. hatten in ben öfterreichifctien Rieberlanben, bem heuti¬ 
gen Belgien, 3U fchroeten hlerihalen Unruhen geführt, burch bie niete 
DJaffen in bie fjanb ber afo3ialen Elemente harnen. Einet ber Brübet 
Bosbech, ber berüchtigten Chefs ber fogenannten hollänbifchen Räuber- 
banbe, Konnte bei biefen Rebellen fogat Offner toetben. Die nerfchiebene 
UJirtfchaftspolitih ber ein3elnen Eanbe am Rhein führte 3U einer auf¬ 
fälligen pnfammlung bes Derbtediertums unb bet unficheren Elemente, 
töährenb in ben merhantiliftifch oerroalteten Staaten, oot allem im preußi- 
fchen Gebiet oon TTlath unb Cleoe unb in Preußens roeftfälifchen Befitjun- 
gen jeber Dagabunb gnabenlos feftgenommen, ausgeprügelt unb ins 
Arbeitshaus geftecht tourbe, toar burch fine gan3 fchranhenlofe unb toahl- 
lofe TTlilbtätigheit ber filöfter bas Er3ftift Röln 3um toahten Bettler- 
parabies geroorben. Perthes in feiner Darftellung „politifche 3uftänbe 
unb perfonen in Deutfchlanb 3ur 3eit ber ftan3öfifchen fjerrfchaft" gibt 
ein gelegentlich an bie Gren3e bet RomiK ftreifenbes Bilb folget Derhält- 
niffe. Die Entartung bes immer ftarrer fict] abfchließenben 3unftroefens 
hinbette auch tüchtige fjanbtoerhergefellen, fleh einen eigenen fjausftanb 
3U gtünben unb lieferte fie oielfach erft ber Rot, bet fjeimatlofigheit unb 
bamit bem Derbrechen aus. 

Der Sturm ber fran3öfifchen Reoolution löfte bie Banbe bet Rechts- 
orbnung; befertierte Solbaten ftreiften burch bas Canb, bie allgemeine 
Unfictierheit bot bem Derbrechen TTlöglichheiten, bie es bis bahin nicht 
befeffen hatte. Dor allem aber ber iammetoolle 3uftanb bet poli3ei, bie 
fehlenbe 3ufammenarbeit bet Gerichtsbehörben aller biefer Kleinen unb 
großen Staaten im Rheintal, bie Kläglichen 3uftänbe ber öffentlichen 
Sicherheit, ber Rlangel an DJaffen bei ber orbentlichen Beoölhetung, bie 
fchlechten Derhehrsoerhältniffe — alles bas biente bem Räubertum 3um 
pnrei3. 

DJieberum aber tauchen hier Juben als Organifatoren ber Räuberbanben 
auf. Die gan3 ausge3eichnete „petenmäßige Gefchichte ber Räuberbanben 
an ben beyben Ufern bes Rheins" gibt ein farbiges Bilb ber bamaligen 
Entroichlung. Dor allem ber 3toeite Banb, „aus Criminalprotohollen unb 
geheimen Rotihen bes Bürget Reil, ehemaligen öffentlichen pnKläget im 
Ruhtbepartement 3ufammengeftellt", läßt uns ben Umfang ber bamaligen 
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ungeheuren Banbenhriminalität ernennen. Bas tDetK ift abgefaßt im 
Jahre 1804, als Die rheinifchen £anbe bereits unter ftan3öfifche Fjerrfchaft 
geraten finb, beten pffignatenrairtfchaft, Geroalttätigheit unb räubetifchen 
TTlethoben fich merhroütbig oerbinben mit ber Einführung Don Ge- 
fchtaorenengerichten, bie mehr als einmal auch ben übettoiefenen Ber- 
brechet laufen laffen. 3u>ar bebeutete infofern bie ftanjöfifche fjerrfchaft 
eine fjemmung bes Berbrechettums, als fie 3um erften Blale große lanb- 
fchaften 3ufammenfaßte, unb bamit ber alten Biethobe bet Berbrecher, 
einfach aus bem Eanbe bes einen Buobe3fürften in bas bes anberen fich 
3u 3iehen unb fo bie gerichtliche Berfolgung hinter bet Gten3e 3urüch- 
3ulaffen, ein Enbe fetjte. Bas toar aber auch 3iemlich bet einige Borteil,— 
bie Jacobinerheere hatten 3U bem Gefinbel, bas einheimifd] roar, noch 
neues hin3ugebracht, unb getabe burcti bie roeitgehenbe Entroaffnung ber 
beutfchen Beoölherung biefet auch bie BJiberftanbsmittel gegen bas 
Bäubertum abgenommen. 

fjier unter bet frembherrfchaft unb 3ugleich mit ihr fteigen bie großen 
theinifchen Bäuberbanben auf. Bas angeführte IDerh fpricht gan3 offen 
aus, baß fjaupt- unb lBittelpunht aller biefet Berbrechen „eine Juben- 
familie toar, bie man ohne alle Übertreibung als bie fruchtbare Blutter 
aller bet famofen Bäubetchefs oom 3uibetfee bis an bie Bonau, als ben 
einigen 3cntralpunht ber großen nieberlänbifchen unb aller aus biefet 
emanierenben, bet bataoifchen, hollänbifchen, merfifchen Banbe anfehen 
bann. Blan bann mit Becht fagen, baß unter ben taufenb geroalttätigen 
fchrechlichen Biebftählen, bie bis in biefes Jahthunbert hinein im nörb- 
lichen Frankreich, in Bataoien unb im roeftlichen Beutfchlanb oerübt mür¬ 
ben, biefe Jubenfamilie oielleicbt an 950, roenigftens in einem ihrer 
Glieber, pnteil genommen hat-” 

Es hanbelt fich um bie familie bes jübifchen Berufsoerbtechets Jacob 
Bloyfes, bet geroiffermaßen ber Blofes ber firiminalifät bes 18. Jahr- 
hunberts mürbe, mie jener anbere Blofes bie Grunblagen bes jübifchen 
Bolhes überhaupt legte. Jakob Blofes lebte urfptünglich 3U IBijnshoot 
bei Groningen in IBeftfrieslanb. Seine ftau mar ßaffibetfchleppetin unb 
befchaffte für bie Einbrecher bie nötigen Taltel unb filamonnis (Einbrecher- 
roeth5euge), roähtenb ber plte, als er roegen feinet Jahre nicht mehr „auf 
Brehtum bei Schmat3 hanbeln" (Bachfchlüffeleinbrüche) begehen konnte, 
fich auf bie eigentliche Otganifation befchtänhte. flus ber Ehe bes Paares 
entftammte ein Sohn, flbtaham Jakob, ben mit als einen ber fjaupt- 
banbenführet hennenlernen metben, fomie 3toei Töchter. Bie ältere Bebecha 
(Bierohe), roar erft mit bem Juben Baniel Jahob oerheiratet, bann mit 
fran3 Bosbech, bem berüchtigten Chef einer ber größten Bäuberbanben, 
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bet Tliditjube mar, aber ben Jubenamen Jehu annatim. Die 3toeite Toditet 
Dina b^totete ben fübifchen Betufsoerbtediet picatb. 

Bis man ben alten Jakob TTlofes in frieslanb einige TTlale feftgenommen 
batte, begab et fich nact| pntwerpen. Dort hmatete Biemke ben Jran3 

Bosbeck. 3uetft oon pntwerpen, bann non Gent, enblictj oon Btüffel aus 
unternahm bie Banbe taeitausgebehnte Überfälle auf einfam gelegene 
Pachthöfe unb Gütet. £s hatten fich hißt 3ufammengefunben bie beiben 
Schwager picatb unb pbraham Jakob, bet getaufte Jube fiari ßranus, 
genannt TTlafchoket, bie Juben Jonas Eichtinger, Ephraim, TTlatcus Daoib, 
pbraham Singet, Schlaume unb bet Jube Eynthooer, fotaie ftan3 Bosbeck 
unb fein Btubet Jan. Die "Räubereien fetpen ein im Jahre 1790. pls 
Balbotaer biente bet Jube Salomon Beet; an Dichtjuben gehörte bet 
lTlötbet Reffei unb einige weniger bebeutfame, meiftens als „Jungen" 
be3eichnete Diebe t]in3U. Dagegen fammelten fich hißt immer mehr Juben, 
unter ihnen bet berüchtigte Schränket pbraham Eangnafe. 

Da ber alte Jakob TTlofes nicht mehr richtig mitmachen konnte unb 
ihm 3U Gewalttätigkeiten bie Rötperkräfte 3U fehlen begannen, begab et 
fich nach Courtrey unb betätigte fich h^t unter Beihilfe feinet ftau als 
papiergelbfälfcher. Don 1790 bis 1795 häufte nun bie Banbe in ben öfter- 
reichifchen Dieberlanben, wechfelte aber auch gelegentlich in bas nieber- 
rhßinifctie Gebiet Deutfchlanbs hinüber. Die beiben Btübet Bosbeck trennten 
fich öann oon Picatb unb pbraham Jakob, oerlegten ihre Tätigkeit mehr 
in bas Gebiet bet niebetlänbifchen Generalftaaten, Deruneinigten fich ober 
bann auch untereinanber. Daneben bilbete ftch eine britte Banbe unter 
Jonas Hichtinger mit ben Juben Daoib £ion £eoy, Jfibot Rrack unb TTlofes 
TTlayn3et. Es gelang Dotübergehenb bie Banben auseinanbet3ufprengen, 
pbraham Jakob, Oon £eoy unb TTlafchoket flohen nach Paris, Picatb 
unb fchließlidi auch TTlafchoket würben feftgenommen unb konnten burct] 
Beftectjung aus bem Gefängnis kommen. Uns ift eine £ifte biefer großen 
brabäntifchen Räuberhaufen erhalten, bie 50 Räuber, barunter 32 Juben, 
umfaßt. IDir geben fie hier wörtlich wiebet: 

Chefs: pbraham Jakob, auch Jakob £eoi. Sein ferneres Sdpckfal ift 
unbekannt, picatb Rotio, pbraham Picatb, TRoyfes Ocker, lRafchoker 
(Carl Gtanus, gebürtig aus frankfurt, oerheiratet mit einer Chriftin). 
Jan Bosbeck (pbrian, Jan bet Brabänber, Schifferchen). fran3 Bosbeck, 
auch Jehu, oerheiratet mit einer Jübin, ebenfalls Schifferchen. 

"Räuber: Jakob Tfloyfes oon TDinofhoot, ber Dater bes pbraham. pton 
£eoi aus fjambutg, TTlatcus Daoib, TTlichael Singer, Salomon Singer, 
pbraham Singer, Jonas Eichtinger, Joniken aus Paris, Jakob Reffei, 
TDolff bet Parifet, Schmul Tamburg, fjubert £ebrun, fran3 oan Damme, 
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Jan bet Brüffeler, pbraham Eangnafe, TTloyfes TTlayn3er, £ion Eeoi, Süß- 
hinb, fietnmilch, Pach ober pefag, Sdilome Eynbtliooec, Ephraim Benja¬ 
min, Simon Gas, Jan bet £ange non pntroerpen, Simon ßys, Baoib 
Btyne, pton Beyehont, Ban bet Schuch, Ban Pjemelen, Soubett, Benebitt 
Salomon, Tladimann Eynbthooer, feybet (picarbs Bienet), Seubel, Jonas 
Steiß, Betnatb mit bet hohen pchfel, Jan Galant, Birhs, Baniel Jahob, 
Sommet, Tüichael filaes, filaufe, Bloyfes lTlinge, Baoib Saul. 

Bon ben Btübetn Bosbech toitb fran3 in fjollanb gehängt, aber Jan 
betreibt bas Setoetbe tneiter unb erfcheint auf beutfchem Boben, mit ihm 
bie Trümmer bet hollänbifct)en Banbe feines Btubets. Buch bas Ber- 
3eidinis biefet Banbe geben toit toiebet, toobei es intereffant ift, baß faft 
nur Bichtjuben gehängt unb eingefperrt toutben, toähtenb bie Juben 3um 
größten Teile enthamen. Bie ftan3 Bosbech'fdie Banbe in fjollanb fetzte 
fleh 3ufammen aus folgenben: 

Eoetharb Engelen, Philipp Janfen, ftan3 be Smit, Gerriet Geefing, 

pnbteas Jafpets, Jan Jafpers, Eis TTlertens. Biefe toutben mit fran3 
Bosbech 3ufammen gehängt. Unter ihnen toat Nein Jube. Eingefperrt 
toutben: 

pbraham Singet, Gerrit DJalthelingh, ftan5 TTlehget, fjein Sutel, Jan 
ÜJipperfuß, TDilhelm oan bet UJiel, Jan Baut, TTlofes Gas. Bon biefen 
acht toaren pbraham Singet unb TTlofes Gas Juben. Beibe honnten fich 
befreien, pußetbem toutbe ftechbrieflich oetfolgt unb fchlugen (tdi nach 
Beutfchlanb: TTlichael Salomon, pbraham Samuel £eoy, Kaufmann, 
Eange Jan, Jonas Eichtinget, pbraham Rail, TTlofes Ocher, Bomie Bomict], 
£aib Eangnafe, pbraham Boyenroaffer, TTlofes pbraham Polah, Jofeph 
Polah, Süßhinb, TTlichel Singer TTlacholchen, Ehie Joma Generaichen, 
Salomon Eynbthooer, Salomon Bar, TTlofche TDynjonge, Jfrael IDynjonge, 
TTlortje Berbag, pbraham Gas, TTlofes Schinber, pbraham, pfrom Tnay, 
Jutian oan fjouten, Jan oan Routen, TTleyer Rouffenjong, pton Eeoi aus 
fjambutg, Bothe Jan, Jan be Snuyges, TTleyer Gas, Jofeph Eias, Salomon 
TTlansbach, Simon Gas, Baoib Rouffenjong, Salomon Uitgeert, Jofeph 
Retnemelh, Job Btibeuten, Eeib Schloß, Große Jofeph, TTlortje Juba. 

Bie hleine Ortfchaft TTlerfen, Gren3borf nahe bei TTlaaftricht, toar fchon 
lange berüchtigt burcti Bäuber unb „eine TTlenge bas Eanb h«um- 
ftreichenber fjanbelsjuben, bie ben Bethauf bes Geftohlenen beförberten". 
Schon 3U Beginn bes 18. Jahthunberts hotten hi« „3ietliche Schtänhet" 
(lautlofe Einbrecher) unb „Rittenfct]ieber" (fjauseinfctileictier) fleh betätigt 
unb im Bolhe galt TTlerfen als bet TTlittelpunht bet „Bochsreuter", einet 
höchft geroanbten Biebesbanbe. Bie Pol^ei hotte bann bas Beft aus¬ 
gehoben, — aber bie Trabition toat butch bie anfäffigen Jubenfamilien 
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felbftoerftänblidi erhalten. Pjiertiln nun roanbten fidi fchon früh bie Blit- 
gliebet bet brabantifchen unb tiollärtttifdien Banbe, not allem Jofeph 
Tllayn3er, Jonas Eichtinger, TTlofes 6as, Ctiie Generalien, Job Driebeuten, 
— unb anbete 3ogen ihm nach- Fjiet fanben ficb ein bet berüchtigte 
Damian Fjeffel, ein Der bracht et Stubent, genannt „Stubentchen" (Dictit- 
jube), bet Bäubet UJeyers unb bet Bäubet Ooettüfch, TTlaufche Polah, 
THölfctjen Gas unb TTlarcus falb, genannt falbsmottchen — bie 
letzteren alle Juben. Unb nun begannen toahthaft gtauenaolle Geroalt- 
taten. IDir geben nur eine toieber, ben Überfall auf bie familie Quach 
in Schaan im Jahre 1796: „Jn bet Dacht oom 12. auf ben 13. Ohtobet bes 
ermähnten Jahres hatte fict| bie Banbe unter einet Blauet in ben Fjof bes 
etften butchgegtaben, unb non bort bie Fjaustüte gefprengt. 3um Benn- 
baume hatte ihr biesmal bas an bem houtenbroicher fiof ftehenbe fireu3 
gebient, flls Bt. Quach erroachte, roat fie fchon mitten im Fjaufe. Einen 
pugenblich banact) mar biefes oon oben bis unten h?ll erleuchtet. IDie 
Quach bie fiammerthüre öffnete, ftüt3ten bie Bäubet h^tUn, bnebelten 
ihn unb feine Ehefrau, aetbanben beyben bie Bugen, unb 3roangen fie 
unter ben fürchterlichften Ulißhanblungen, ihren Gelbaorrath an3U3eigen. 
IBit einem ungeheuren Brecheifen, bas nachher 3urücbblieb, mürben alle 
Ttlüren unb haften erbrochen. Gelb unb fileibung meggeraubt. Fjier auf 
bem Baubplahe felbft, fchlugen bie Unmenfchen ihr Gelag auf, foffen, 
lärmten unb raften non 3et|n Uhr bis morgens 3mey Uhr. 3t|t 3echen 
unb Toben unterbrachen fie nur, um über bie atmen gebunbenen Eeute 
het3ufallen. Don biefen gings roiebet ans 3ethen unb fo fort. Bey jebem 
Detfuche, ben bet unglüchliche Quach machte, bie flugen 3U entblößen ober 
feine Banbe 3U erleichtern, mürbe er mit fußtritten unb Schlägen be- 
hanbelt. pber bie gan3e fülle bet Graufamheit ließen fie an bem armen, 
3U Boben liegenben roimmernben EDeibe aus. Sie ftießen unb fchlugen fie, 
fie traten fie enblidi mit füßen fo lange auf Bruft unb Hals, bis fie — 
nach einem röchelnben Tobesbampfe — enblid] ben Geift aufgab. — Das 
roat um Blitternacht. UJeit entfernt, um nach biefer fcheußlichen Tat 3U 
fliehen, blieben fie noch bis an ben TFlotgen beim 3echen unb Eätmen. Der 
pnblich ber Eeiche, bie am Boben lag, machte auch nicht ben minbeften 
Einbruch auf fie. Bis bas arme UJeib oerfchieben mar, roenbeten fiel] bie 
Barbaren oielmeht gegen ben 3U Boben liegenben jammetnben Gatten. 
„Fjörft Du, tiefen fu ihm 3U, bie ift fchon tobt, unb Dir roollen mit es 
ebenfo machen." 

Das ift nur ein TTlufterbeifpiel oon ben grauenoollen IBorbangtiffen. 
Jn ähnlicher TDeife roirb etroa am 20. ppcil 1797 bas Fjaus bes Pfarrers 
Pitthan in Blühlheim an bet Buht geftürmt. Buch h^t roaren Juben bie 
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fjaupttäter unb als Balbower hatte bet Jube Rahn aus fjemmeben bie 
Sache angebracht. 

So unfähig toaren Pol^ei unb Gericht, baß, als einft "Damian fjeffel, 
IDeyets, ber Betufsbieb Rob unb bie Berufsbiebe unb juben Raufmann, 
Salomon Baphael unb Pjirfch Spinnas burch einen aufmetkfamen fran3öfi- 
fchen Offi3ier troh ihrer oöllig in Otbnung befinblichen „flebben" (falfche 
Päffe) feftgenommen toerben, es ihnen gelang, toiebet hetaus3uhommen. 
Be3eichnenb ift, baß fofort eine Jübin unb eine anbete „Schichfe" aus 
TTlerfchen etfcheinen unb 3ugunften bet f eftgenommenen glän3enbe fct]tift- 
liche £eumunbs3eugniffe bes gan3 offenbar „Chochemen" Gemeinbeoor- 
ftehers in TTlerfen oorlegen. Bie Saunet kommen alfo toiebet heraus, — 
unb eine neue unabfehbate Rette oon Geroalttätigheiten unb Überfällen 
fetjt ein. pls bet 3ube pertog aus TTlerfen, ber fchon mit bet familie bes 
alten TTlofes aus frieslanb mitgekommen toar, bei einem Überfall oet- 
rounbet unb feftgenommen toitb, fptechen ihn bie Sefchroorenen frei. San3 
offenbar toaren auch fie „Chochem". 

XDie beinahe gefahrlos bas Bäuberleben burch bie Queroerbinbungen 
ber Juben in biefen Gebieten toar, belegt bie pusfage bes Bäubets fjeck- 
mann (Tlichtjube): 

„Eines Tages, fagte er, kam ein getoiffer Sußmann, ein Jube aus bem 
Canton Efchroeiler 3U mir, um mit ein paar filbetne Schuhfchnallen ab- 
3ukaufen. „Gebt mit bie Schnallen wohlfeil", begann er, „es foll Euer 
Tluhen fein." Jcti beftanb auf meinet forberung. „Seib 3hr Chochem", 
fragte er roeiter? Biefe pnrebe fetzte mich in Erftaunen. „IDenn Uhr 
Chochem feyb", fuhr ber 3ube fort, „fo will ich ruch etroas balbotoetn". 
Jcti toar 3ufrieben. Ber Jübe führte mich non ber Sanbkaul, too ich wohnte, 
über ben markt herunter in eine Straße linket fjanb nahe an einem 
oetfallenen filofter oorbey in eine Gegenb, wo Bäume ftehn. puf ber 
Ecke fanb ich ein großes fjaus. „Pjier, hier", fagte ber Jube, „wohnt ein 
reichet fiaufmann. Seht mir über bie Schultern, bort am 3weiten fenfter 
müßt Uhr einbrechen. Es ift nicht fehr oerfchloffen. puch fchlafen bie 
Ceute alle oben. 3m erften jimmer, wohin üht kommt, fteht linker fjanb 
eine Rommobe, worin Gelb in Überfluß, golbene Uhren, Binge unb anbere 
Pretiofen 3U finben ßnb." 

„3di kam", fo fährt Fjeckmann fort, „nicht 3ur pusführung bes ent¬ 
worfenen Planes, benn ich würbe in bet 3wifct|en3eit krank, aber meinen 
Cametaben gelang es befto beffet. ftan3 Bosbeck kommanbierte, pftom 
may, Ooertüfch, bet bicke matheis unb anbere waren mit ihm. Bie 
Beute beftanb in oielem Gelbe, in 3wey golbenen Uhren, 3wey Paar 
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filbetnen Schnallen unb anbeten Dingen non D3erth. IDaaten behamen 
fie heine, obgleich bet ]ube auch non biefen gefptochen hatte. 

pm THorgen nach öem Einbrüche harn bet Jube 3U mir, oerlangte 
fein Dalboroergelb unb roütete, baß man ihn leer ausgehen laffe. Jch 
nahm mich feiner an, unb begab mich in bas IDirtshaus, motin Bosbech 
unb Ooertüfdi fich aufhielten. Ooertüfch mar guter £aune, et fche^te, 
hielt mit oon bem geraubten Selbe not bie pugen, unb lachte mich unb 
meinen Juben aus. Da ich midi et3ürnte, fptang Bosbech hinter ben 
Garbinen hetoor, unb fagte, ich falle 3uftieben feyn, bet Balbotoer follte 
nach Gebrauch nicht oetgeffen toetben. Hierauf gaben fie mit 16 Rronen in 
Sechsbähnet für ihn. 3ct] überlieferte fie ihm getreulich; aber et glaubte 
berechtigt 3u feyn, eine noch größere Summe 3U fotbetn. Er raftete nicht, 
bis er oon jebem Bäubet noch 3toei Rronen empfangen hatte, flucti biefet 
Jube tourbe nachher toegen Teilnahme an ben Bäubereyen Dot bie Ge- 
fchtoorenen gebracht unb — ftey gefptochen!" 

fienn3eid]nenb ift, baß faft alle 3uben fidi als fjet|ler betätigen, — unb 
3toar Döllig im Böhmen jübifcher frömmigheit. Damian Pfeffel, Rob unb 
Singer hatten einft Pferbe geftohlen unb roollten fie bem ]uben Rahn in 
fjemmerben oethaufen: „Der mann hatte ein äußerft 3artes Geroiffen unb 
oiel Beligion. Et roollte fict| mitnichten in ben Ranbel einlaffen, — benn 
es toat — Schabbes. Den Tag batauf nahm er jebocti heinen pnftanb, bie 
geftohlenen Pferbe 3u häufen, benn — bet Schabbes toat ootüber. 
Sämtliche 3ubenhetbetgen im Eanbe toaren notorifch „Chochem". Der 
fpäter toieber oerhaftete töeyers fagte aus, bie meiften Diebftätjle „toäten 
in bie Dächte oom Samstag auf ben Sonntag gefallen" unb gab hierüber 
eine Urfache. Die Balboroerer unb Chefs toaren meiftens 3uben, fagte et. 
IDenigftens Don biefen beiben toat es immer einer. TOenn nun bie 3ungen 
3ufammengerufen toerben füllten, fo roählte man einen freien Tag, ben 
Schabbes, ober ben Tag DOt ihm. Um lebten falle hielten fich üie 3ungen 
ben feiertag burct] im Haufe bes 3uben auf, man brachte bie Sache in bet 
3roifchen3eit in Orbnung, unb brach um TTlitternacht oor bem Sonntag, 
toenn man mußte, baß alle prbeiter fich 3ut Buhe begeben hotten, ein." 

Die Banbe, bie ihr Hauptquartier in TTlerfen hotte, mürbe immer 
größer. Sie roagte fchließlich Dollbemaffnet am 18. ppril 1?98 in bie Stabt 
Eupen ein3utüchen, überfiel hier bas Fjaus bes reichen mahlets pchen unb 
räuberte es mitten in bem oolhteichen Stäbtchen aus. Die Beute betrug 
60 000 franhen. Darauf 3erftreute fich öie fjorbe erft einmal. puct| ein 
Det3eichnis biefet Banbe ift uns erhalten, in bem bet gehängte ftan3 
Bosbech noch miterroähnt ift. IDir geben es hier mieber, — auch In ihm 
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übettoiegen bie Juben bei toeitem bie Bichtjuben, toie fchon bie Tlamen 
3eigen, unb ben fietnbeftanb bilben bie alten jübifctjen Bäuber aus bet 
btabäntifdien Banbe. 3ur merfifchen Banbe gehörten: 

pbtaham picarb 
ftan3 Bosbech 
Jan Bosbech 
fiob 
Jonas Cichtinget 
Jahob fieffel 
pbtaham Cangnafe 
pbolph IDeyers 
Damian fjeffel 
Catl fjechmann 
Joh. TTlonfam 
Salomon Sdionat 
petfchierftecher 
TTlergemes Jofeph 
IDalbmann 
£eibchen Schloß 
TTloifes Tnayn3et 
TTlaufche Polach 
TTleyer fuchs 

Der ftarhe Jofeph 
Salomondien 
fiaufmann 
fitumborg aus TTletfen 
EDolff oon TTletfen 
IDolff bet parifet (biefet erhängte 

fleh in feinem fiether) 
Setoes Jofeph 
£ang £eifet 
Chie Joma Generaichen 
pftom TTlay 
TTleyer Sas 
Salomon Ulansbach 
fjartogh mit familie 
Süßhinb 
TTlofes Gas 
Job Dribeuten 
TTlachoIchen pchil Singet 
Sabel Dölinget 

fjet3PjammetichfmitfeinenSöhnen) falhs lTlottchen 
falb bet Batet Sabel 3inhofer 
Schlaumännchen fjampel hohl midi 
Der hollänbet Uathan puguftin Ooettüfch 
Clemens oon Cöln fjüsheshannes 
Der biche TTlathies Jennis aus pachen 

Dabei finb in biefet Cifte noch nicht einmal biefenigen ertoähnf, bie 
nur gelegentlich bei bet Banbe mitmachten, fonft aber auf „eigene Bech- 
nung" hnnbelten, fo bet „fcheele Jihjah", ben bas DJerh als ein 
„Ungeheuer erftet Größe" be3eidinet. 

3iemlich parallel mit ben lTletfenetn hatte fich in bet Gegenb oon firefelb 
eine anbete Banbe oon Kleinen Dieben, meiftens entlaffenen Solbaten unb 
fonft gefdieiterten Heißeren betätigt. Die Banbe, bie für ben Balbotoer, 
Jube TTleyer, arbeitete, beham etft größere Gefährlichkeit, als fie unter 
bie führung bet Juben Uathan fjollänbet unb Ceibdien Schloß harn, bie 
bet feftnahme bes größten Teiles bet Banbiten entgingen unb biefe unb 
ben Beft, barunter bie gefährlichen, auch fetter, bet TTletfenet Banbe 
3ufühtten. 
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pls biefe einigermaßen bie Cuft rein glaubten, festen fie 3u einem neuen 
Betbrechen an. Tleuroieb konnte minbeftens als ebenfo „kochem" gelten, 
toie lBetfen. fjiet fammelten fict| Bamian fjeffel, Salomon TTlansbach, bet 
Jube töalbmann unb einige anbere, ba3u pbolf IDeyets. Sie faßten ben 
plan, in bet Ortfctjaft Baben bas fjaus eines tootilhabenben Eintoohners 
ausjuplünbern, fühlten fich aber nicht ftark genug ba3u. Parum beforgten 
fie (Ich aus TTletfen 3u3ug — IDeyets fuhr 3U biefem 3toech als „großer 
fjert" mit ber Ertrapoft nach TTlerfen herauf, unb nun rückte bie TTlakka- 
bäerfchar an: Salomon Eeny Schlaumännchen, Salomon Schonat, pet- 
fchierftecher, fietnmilch, Bachatach, Salomon TTlansbach, TTlofes pbraham, 
Blaufche Jteihäuschen, Kaufmann unb Jofeph Colorebo (auch ein Jubel). 
Per Ort toutbe kunftgerecht überfallen — aber bie Bäuber gerieten 3uerft 
an ein falfches fjaus, bie Einroohnerfchaft toutbe mobil, fie mußten 
fliehen, unb toas bisher ben Gerichten nicht gelungen roar, erreichten 
bie rheinifchen Bauern. Pon Porf 3U Porf hallten bie Sturmglocken, 
TTlilitär kam 3U fjilfe, unb oon mehr als taufenb TTlann Bauern unb Sol- 
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baten umftellt, geriet bie gan3e Banbe mit pusnahme bes Jeher, ber 
toegen einer toiberlichen firanktjeit 3Utückgeblieben roar, unb bes Jofeph 
Colorebo unb Kaufmann in bie fjänbe ber Obrigkeit. Piefen Teil hatte 
man jebenfalls gefaßt — aber bas Bäubetuntoefen roar noch lange nicht 
3u Enbe. Bleyet Gas unb Blaufche Gas, fjampel hohl mich, Jteyem polak, 
Bletgemes Jofeph, pftom Bley, Cang Ceifer unb auch Jeher felber toaren 
noch ftei — unb fchon etfchien bet große Picarb felbet auf bem Plan! 
Pie Balbocoet Salmchen unb 3hig Tlekenich in fiöln brachten neuen 3u3ug, 
unb mit Johann TTlüller, einem gütlich oerkommenen unb oerjubeten 
Bäuber, etfchien ein neuer Banbenchef. TTlüller halte ben „fcheelen 
Jikjak" aus bem Turmgefängnis 3U Engers — es erfdpenen bie Juben 
Schiemann Eglänber, TTlichel Plattkopp, Semes Pöble — unb bas gan5e 
Jahr 1799 fehlen ficf| bie geroaltfamen Einbrüche unb Piebftähle fort. TTlan 
kann fie tpet nicht alle im ein3elnen fchilbern, aber bie Geroalttätig- 
keiten tourben eher noch furchtbarer. UJohl bie fchrecklichfte barunter ift 
bet Überfall auf ben einfamen fjof Pübeling, toobei 3toei ßinber 3U Tobe 
gefoltert unb oerbrannt rourben, am 20. TITai 1800. Unb toie bas 
Unglück feiten allein kommt, oermochten am 15. Juli 1800 bie bei 
Paben feftgenommenen Bäuber, unter ihnen Salomon fietnmilch, TTlaufche 
pbraham, IDeyets, Ooertüfch unb fjeckmann, aus bem Gefängnis 3U ent- 
fptingen. Bun erft rourben bie 3uftänbe oöltig unhaltbar. Eine faft 
gan3 unabhängige kleine Böuberbanbe, aus Bichtjuben beftetjenb, 
hatte 3iemlich felbftänbig oon biefen Pjotben in Sooneroalb unter 
Johannes Bücklet fli±| betätigt, einem pbbeckergehilfen — roas ihm ben 
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Beinomen „Schinberhannes" eintrug. 3m Jahre 1801 unterteilte fich bie 
Sctpnberhannes-Banbe bem Befehle picatbs, bet nun als bas unbeftrittene 
Oberhaupt aller Bäubetbanben bet bamaligen 3eit gelten konnte unb fo 
geroiffermaßen bie Stellung feines Schroiegeraaters, bes £t3oaters fflofes 
pbraham, geerbt hatte. Es ift foennjeichnenb für bie Eiteratur, baß fie 
fpäter im Dolksberoußtfein faft nur bie Erinnerung an bie oiel fchroächere 
unb kleinere „Schinberhannes-Banbe" aufrechterhielt, toähtenb bie Kennt¬ 
nis oon ben niel größeren, roheren unb gefährlicheren jübifctjen Bäubet¬ 
banben kunftooll oertufcht toutbe. puch bies ift ein Beroeis für bie finecht- 
fchaft bet ßefchichtsroiffenfchaft, felbft bet firiminalgefchictite, burch bas 
liberale Jubentum. 

3toar gelang es, ben furchtbaren fetter feft3unehmen unb hin3urichten, 
aber toähtenb bet gan3en fran3öfifchen Pjerrfchaft in biefen Gebieten 
konnte bas jübifche Bäubetunroefen nicht ausgerottet toerben. Jmmer neue 
Banben bilbeten fict|, unb oetgebens roaten bie Bemühungen ber Be¬ 
gierungen, eine 3ufammenarbeit ihrer Poli3eikräfte 3U erreichen. £in3elne 
Teile biefer rheinifchen Bäubetbanben 3ogen fich jeht in bie roeftfälifchen, 
heffifchen unb fränkifchen Gebiete ober, toie bie Banbe bes „Blajor" (eines 
fran3ofen, toahrfcheinlich auch Juben, benn er be3eichnete fich als folctier), 
nach Schroaben ober toie BJalbmann unb feine fjorbe nach Bayern. Bur 
bie ftraffe preußifche poli3ei hatte gegen biefe Banben getoiffe Erfolge, unb 
es gelang ihr, bie fjorbe bes Eeifet Polak, 3U bet bie Juben Süßmann 
Berg, Gerfon Ea3arus, Jakob Cöb, Blinb 3tpg, fjampel hohl nrich, Philipp 
pbraham, Salomon Kstael unb £öb Bernharb gehörten, toieber aus ihrem 
roeftfälifchen Gebiet hinaus3ufcheuchen. 3ufammenfaffenb ftellt bie „prten- 
mäßige Gefctjichte" über bie Tätigkeit biefer jübifchen Bäubetbanben unb 
ihrer Balbotoer feft: „Die Diebftähle beginnen alle burch Balboroer, unb 
biefe finb meiftens, man barf es als bie allgemeine Begel annehmen, 
Juben, unb 3toat folche, bie nicht felbft 3ut Banbe gehörten. Diefe oer- 
räterifchen TTlenfchen fchleichen fich unter allerlei Dorroanb in bie fjäufer 
reicher in kleinen Stäbtchen abgelegen toohnenber Perfonen, fpionieten 
bie Gelegenheiten aus unb bringen, toas fie entbeckt haken, ben £tjefs 
an. So abfcheulich bie fjanblung an fich ift, f° erhält fie baburch noch 
einen 3uroachs an Bieberträchtigkeit unb Derroorfenheit, baß bie Bal- 
botoers allgemein, toenn fie oon bem Beichtum eines unglücklichen Schlacht¬ 
opfers fprechen, übertriebene Schilberungen machen, um baburch bie Chefs 
befto ftärker an3utreiben. Die folge ift, baß biefe, toenn fich in bet piünbe- 
rung bie ermatteten unb oetfprochenen Schätze nicht finben, in bet feften 
3uDerfictit, man müffe fie oerbotgen haben, bie Geplünberten mißhanbelten, 
um bie Derbetgniffe ihnen ab3ufoltern. Diefen ruchlofen, unter bem Deck- 
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mantel bet freunbfchaft erfchienenen Balboroetn ift es, benen bet Betäubte 
meiftens unerhörte Graufamheiten 3U uetbanhen hat. Unb hoch bann es 
noch "Regierungen geben, bie fie bulben, bie fie nicht 3ur Strafe 3iehen? — 
Die Bäubet toiffen 3U gut, baß ohne bie Balbotoet ihr Geroerb ftille fteht, 
bähet belohnen fie fie gan3 oot3üglich. Sie erhalten eben einen fo großen 
Anteil, toie bet Bäubethauptmann, bet bas Rommanbo hat, felbft, unb 
biefes ift eine fo ausgemachte Sache, ein fo unoetbrüchliches Gefetj, baß 
Baiboroers, benen bie Quote oorenthalten rootben, lärmten, tobten unb 
nicht rafteten, bis fie ihnen gereicht mürbe. Seht oft finb bie pnbringer auch 
bie Ankäufer ber geftohlenen mären (Scherfenfpielet) unb roiffen fo hoppel¬ 
ten Borteil aus ihrer Beträterei 3U 3iehen." 

Erft bie Petiobe nach öen Befreiungshriegen bringt mit einer oerftärhten 
Betbefferung ber Poli3ei einen Büchgang ber geroalttätigen Überfälle unb 
Betäubungen, Aber bie jübifctje firiminalität ftellt fich lebiglich um. Sie 
änbert fict| nicht in ihrem Srunbbeftanb. 3m Jahre 1820 oeröffentlicht 
ber Oberhriminalgerichtsrat Schroenhe in Raffel Botten über 650 bet be¬ 
rüchtigten fübifchen Saunet unb Spitzbuben, bie oor allem Reffen unficher 
machen. 3n ber 3at|l biefet Betbrecher finb eine gan3e pn3ahl bet uns 
fchon behannten alten TTlitglieber ber theinifchen Bäuberbanben enthalten, 
bie alfo nach 20 Jahren fich noch immer auf bem Rtiegspfab gegen Gefetz, 
Otbnung unb Eigentum ber Bichtjuben befinben. 

Ein Gebiet, in bem bas Bäubetunroefen (Ich befonbers ftarh fchon um 
1800 entroichelt hatte, roar bas bamals etbarmungsroürbig fehlest Der- 
roaltete Blechlenburg. Bas roeite Eanb mit feiner bünnen Beoölherung 
hatte im Siebenjährigen Rriege burct] rüchfichtslofe Bequifitionen ber 
Preußen außerorbentlich gelitten. Bie ftaatliche Orbnung roar fchroach, 
einige roenige, nicht einmal immer berittene Eanbhufaren roaten gar nicht 
in bet läge, bas hetumftreifenbe Gefinbel fern3uhalten, bas noch außer- 
bem Don ber ahtioen preußifchen poli3ei über bie fübliche unb öftliriie 
Gren3e unb Don bet minbeftens ben mechlenburgifchen Berhältniffen über¬ 
legenen bänifdien Poli3ei non fjolftein aus ins Eanb gebrücht rourbe. 
Tüchtige Beamte, roie ber Broft Don Suchoro, beffen oet3roeifelten Rampf 
gegen bas Bäubetunroefen uns Töitte in feinen „Rulturbilbern aus plt- 
TTlechlenburg'' gefchilbert hat, fanben nicht immer bie nötige Unterftützung 
ber oorgefetzten Behörben, unb an einer 3entralen 3ufammenarbeit gegen 
bas Berbrechertum fehlte es faft oöllig. Es gab anerkannte Fjetbetgen, in 
benen fich bie Gauner trafen, oor allem ben „Blechernen Rrug", unb noch 
in ber 3eit 3toifchen 1805 unb 1812 rourbe ber pferbebiebftahl immer 
häufiger, fo baß jährlich etroa 50 Pfetbe geftohlen rourben. 
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Biefe 3uftänbe haben fidi in TTlechlenbutg lange 3eit erhalten. Der 
rührige unb hluge firiminalrat f. fl. BJennmohs in feinem Buch »übet 
Gauner unb über bas 3toechmäßigfte, Dielleicht einige TTlittel 3ut Bet- 
tilgung biefes Übels" (Güftroro, 1823) bringt im erften Teil biefes Buches 
eine Schilbetung bet Gauner nach iheer TTlenge unb Tätigheit, bie außet- 
orbentlich auffctilußreicti ift. lieben einheimifchen Berbrechern, unter benen 
bet große Bäubet mehl eine befonbets gefährliche Bolle fpielte, tritt bas 
3ubentum auch hier auffällig heroot. Biefe feftftellungen bechen ficti mit 
ber 3tDölf Jahre früher oon bem bänifchen Jufti3tat unb Poli3eimeifter in 
fiiel C. C. Chriftenfen oeröffentlichten alphabetifchen 3ufammenftellung 
einer fln3atil oon Bäubern, bie 254 Gauner auf3ählte, bie auch in TTlechlen- 
burg tätig roaren. 

3n ben hieinen mechlenbutgifchen Stäbten roaren bie 3uftänbe teilroeife 
getabe3u unheimlich. Ulennmohs fchteibt: „Bie toegen bes Stochelborfer 
Baubes im Jahre 1811 3U fiiel oerhafteten Bäuber aus ber Gauner-Claffe, 
toelche auch in Blechlenbutg oerhehrten unb fehr behannt roaren, haben 
(Ich über eine bet bebeutenbften mechlenbutgifchen Stäbte — freilich niohl 
3U allgemein unb übertrieben — geäußert, baß faft bie fjälfte aller £in- 
toohner in berfelben geringeren Stanbes heß (Bertraute unb Gehülfen oon 
Gaunern) fei . . . Bie Beifchläferin bes tpet oerurteilten Gauners fiauf- 
hol3, bie fehr aufrichtige Blaihopp, beten flusfagen auf Erhunbigungen 
fich alle beroahtheiteten, unb in beren Angaben bas Collegium heinen 
Jroeifel fetten batf, nannte in bet beim Criminalhollegium gegen fie unb 
ihren f. g. mann geführten Unterfuchung — freilich ebenfalls etroas 3U 
übereilt, — gan3e Stäbte (bie ich öffentlich nicht toieber nennen mag) heß." 

fllte anfäffige Juben, bie toegen ihrer hohen Jahre nicht mehr felbet auf 
ben Biebftahl gehen honnten, betätigten fich als „Bottfänger", b. h- fie 
lernten finaben an, bie „ftehlen unb bas Geftohlene 3U ihnen bringen 
müffen". Bie jährlichen Berlufte bes Canbes oeranfchlagte IDennmohs auf 
minbeftens 100 000 Taler allein butch biefe Gaunerhriminalität. 

fluch ben Pt03ef[en gegen bie nichtjübifchen Bäuber (mehl, ftih 
marloro, ßaufhol3 u. a.) treten jübifche fjehlet unb jübifche mittäter auf. 
Ein befonbetes Tllufteteremplar oon jübifchet firiminalität, bet burchaus 
ben jübifchen Bäubetn am Bhein entfprach, roar bet Baoib Jfaah Ulallach 
aus Rönigsberg in Preußen (gleiche familie mit Eitroinoro?), bet fich 
20 Jahre lang oom „ßittenfchieben" unb „Chilfen" (falfchroechfeln) ernährt 
hatte. Seine Cehrmeifter roaren bie Fjamburger Juben meir, Engelsmann, 
Schtoarh mortje unb Tang fjerfchge; feine frau bie Schtoefter bes berüch¬ 
tigten Betufsbiebes Blenbelche ßahenbuchel. Bachbem er in fjambutg ab- 
geftraft roar, hatte et fich in gan3 Beutfchlanb, in Berlin, franhfurt. 
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TTlünchen, Hilbesheim, Teplitf, betätigt unb 1808 in Plechlenbutg (ich 311- 
fammen mit ben Juben Schmul, 5ct|ön pbtohm, Jehof, BJalbmann unb 
Sctiimm (Simon) Patch in Sül3e niebetgelaffen, fich nunmehr auch auf bas 
„fchränhen" unb ben fjanbel bei „Prehtum auf Schmat3" (nächtlichen Pacti- 
fchlüffeleinbruch) fpe3iali(iert. £t hatte bereits ein biches Porftrafenregifter 
hinter (ich/ als man ihn in bem mechlenburgifchen Stäbtchen Patgun 1818 

abfaffen honnte, too er gemeinfam mit bem bortigen Synagogenangeftellten, 
bem Schulhlopper feibel pnhalt, an einem Einbruch beteiligt roar. Pie 
Unterfuchung, bei ber er enblich, burch Prügel mürbe gemacht, auspachte, 
ergab fooiel Piebftähle, baß et fchließlict] felber bat, oon beren puf3ätilung 
abfehen 3U roollen, ba er fict] an ein3elne nicht mehr erinnerte, pls feine 
TTlittäter etfchienen überall juben, nur feiten Pichtjuben. Ein befonbers 
ertragreicher Einbruch in Poberan roar 3ufammen mit ben Juben Jehof 
finubbet, Peits Eaibchen, Schön pbtohm, Eeifer Eangnafe (einen £aib 
Eangnafe hennen toit fchon oon ber brabantifchen Panbe!), feibel, Jechof 
furth unb Salomon Olbesloe burchgeführt toorben. IDennmohs berichtet 
oon ihm: „er habe gegen hunbert, größtenteils jübifche Gauner namhaft 
gemacht." Gerabe bie anfäffigen Juben roaten überall an ben Perbtechen 
beteiligt; bet Schuhjube Pachmann Pathan 3U Brühl hatte bie Sore 
(Piebesroate) aus ben Blehlfchen Päubeteien aufgehauft. 

Pie Plethoben hatten fich gegenüber benjenigen ber rheinifchen Banben 
geojiffetmaßen oerfeinert. Pie fachfpractie blieb felbftoerftänblich hebtäifch- 
IDennmohs berichtet: „Per Paub roirb oon ben Gaunern perhoch (richtiger 
behauch) hanbeln, auch Chasnegehen, bet nächtliche Piebftahl mit Einbruch, 
Einfteigen ufto. in IDohnungen unb anbere Gebäube, Schtänhe, betuch 
hanbeln unb 5ietlich hanbeln genannt, fjanbeln ift bet bei roeitem getoöhn- 
lichfte pusbruch für ftehlen. Pas behauch bebeutet bas lateinifche vi, bas 
betuch — clam. So gebraucht ber chriftliche Gauner bas lehtere lDort, bet 
Jube bebient (ich besfelben eigentlich nicht, toeil er, als Hebräer, beffet 
toeiß, baß betuch eigentlich nicht heimlich, fonbern fichet unb getoiß heißt 
unb infofetne noch beffet auf ben Paub paffen toürbe, unb er fpricht be¬ 
tuch unb behauch — betuach unb behauach aus." 

„Chasne" heißt eigentlich fjoctßeit — bie Be3eichnung bes Einbruches 
unb bes Paubes als „fjoch3eit" entfpricht ber höhnifchen Be3eichnung bes 
Befohlenen als „freiet", bas übrigens auch ein Bitnenausbtuch ift. Pas 
plibi, bas fictl bie Piebe oon freunben ober Beftochenen befchaffen taffen, 
heißt „mate — mohum", — ber Eeiter eines Einbruches roirb entroeber 
mit einem plattbeutfchen pusbruch als „Bohnherr" (nicht oon Bahn, toie 
ÜJennmohs annimmt, fonbern Don Böhn — gleich Boben, fjausboben) ober 
hebtäifch als „Baalmaffematte" be3eichnet. Eingebrochen roirb, roenn bie 
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Dacht „diaufdiecti", b. t). bunhel ift, bei „geufct]ef laile" (liellet Pacht) 
toirb nicht eingebtodien. Das fjanbtoerhs3eug entfpricht butchaus bem- 
jenigen bes 18. Jahthunberts, tieißt „filammonnis" unb beftetit not allem 
aue ben „Bebbmofche" gleich “Rabbi TTlofes, bem großen Bredieifen, einem 
TTleißel (Ctiabber), einem machsftoch (hebtäifch neires). Schlingen 311m 
Binben bet überfallenen, bet „Glaffein" (Piftole) unb fchroeten TTleffern. 

Dielfach rairb auch öas „Eifchcheroel" (abgeleitet oon Eifdi = feuer unb 
„cheroel = Strich), eine Hunte aus Baumtoolle, Derroanbt. Die TTlethoben 
biefet geroaltfamen Einbrüche entfprechen noch immer ben im Bheinlanb 
üblichen. Ulennmohs fchilbert fie bramatifch: „IDehtlofe nachte TTlenfchen 
toerben nun, bies Sctjichfal nicht ahnenb, unb noch fdllafenb ober fchlaf- 
trunhen, oon einet überlegenen pn3ahl oertoegenet, mit finitteln, 3um 
Theile immer auch mit töaffen oerfehener TTlenfchen, nachbem alle pus- 
gänge 3uoot befeht finb, unb nachbem man in möglichfter Stille bis 3U 
ben ein3elnen Schlafgemächern gehommen ift, fte geöffnet unb fich auf bie 
Schlafenben geftürtjt hat, nachts plötzlich in ihren Betten überfallen, fo 
ferne fie ettoachfen finb, unb falls man, bei frauen3immern, nicht etroa 
mit IDache unb pufficht ausreichen 3U hönnen glaubte, an fjänben unb 
füßen gebunben, mit Betten überbecht, roenigftens mit bem Gefichte ber 
manb 3ugehet]rt, oft auf ben Bauch herumgetoorfen, baß ihnen bie Euft 
ent3ogen toirb, burdi Bebrohung mit bem Tobe ober Derftopfung bes 
TTlunbes am Schreien getpnbert, oft fct|on aus bloßem TTluthroillen, ober 
nur, um fie fügfamet 3U machen, unb fie noch mehr 3U entmutigen, bis 
aufs Blut gemißhanbelt, in biefem toehtlofen 3uftanbe überbies noch unter 
mache gefetp, unb fortroährenb unter pufficht gehalten, bis man mit 
TTluße unb bei gehöriger Erleuchtung, Giften unb fiaften eröffnet unb ein¬ 
gefacht hat, toas fich finb et unb toas anfteht. Beim pbmarfche roerben bie 
geängftigten oft noch einmal mit bem Tobe bebroht, roenn fie fich rühren, 
b. h- fchteien ober ihre Banbe 3U löfen oerfuchen mürben, unb burch bie 
Drohroorte: fo ober fo Diel TTlann bleiben 3utüch! — toelche bie Bäuber 
beim pbmarfche hören laffen — toirb bei ben mit Betten Bebechten noch 
eine 3eit lang bie TITeinung unterhalten, baß bie furchtbaren noch nicht alle 
fort finb." 

pbet bet geroaltfame Einbruch tritt bamals fchon gegen bie anbeten 
TTlethoben 3utüch. Bas „falfchroechfeln" fChilfen), ber Tagbiebftahl mit 
falfchen Schlüffeln (jomahhenen ober „jomlatchenen"), ber TTlarhtbiebftahl 
(Schottenfellen), bet Tafchenbiebftahl (Chailef3iehen ober Torfbrüchen) 
iibetroiegen. Jn bem mort „Chailef3iehen" liegt toieber eine nieber- 
trächtige Derhöhnung ber befohlenen Dichtjuben. Chailef heißt „Schmal", 
„fett". „Chaüef3iehen" bebeutet alfo bem Schtoein (bem unreinen Tlicht- 
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juben) bas fett, bie „flomen", hetaus3iehen, roorauf fchon tDennmohs 
oerroeift. Has „fiittchenfchieben", bet Tagbiebftahl burdi Einfchteichen in 
bie häufet, ebenfo toie bet „Ehillesgang", bet abenblidie Diebftahl im 
IDinter, toenn bie familie am toatmen Ofen 3ufammenfitit unb bie 
übrigen Bäume im Haus, IDerhftatt unb £aben unbeobachtet finb, roerben 
gepflegt; bagegen fehlt Döllig 3U jenet 3^it bet geroaltfame Straßenraub. 
Baubüberfälle am hdlcn Tage in offenem Gelänbe gehören überhaupt 
nicht 3um Bepertoire bes jübifchen Berufsoetbtechets. 

Dagegen toetben bas „Tleppen" unb bie fogenannte „fiafparfahtt" gern 
ausgeübt. Dor allem bei bet bamals fehr abergläubifchen mechlen- 
butgifdien Eanbbeoölherung bringt bas puftreten als Eöunberbohtor unb 
fjeilhunbiger reichen Ertrag. Dagegen Detmeiben bie 3uben im all¬ 
gemeinen ben Schaf- unb Stallbiebftahl, bet pferbebiebftahl roirb häufiger 
oon Bichtjuben ausgeführt, unb bie juben treten als Hehler auf. 

Etroa in bie gleiche 3eit toie biefe Deröffentlichung über bie mechlen- 
burgifchen 3uftänbe fallen bie „actenmäßigen Botten übet eine pri3ahl 
ßauner unb Dagabonben bes nötblichen Deutfchlanbs" oon 6. £. Giefe 
(Celle, 1828). Giefe bringt insgefamt bas Signalement oon 328 Gaunern 
unb Dagabunben, bie fich bamals noch m bet Gegenb herumtrieben unb ber 
Poli3ei 3u fchaffen machten. Er hat leibet 3iemlich toahllos notorifche Be¬ 
rufsoerbrecher unb mehr ober minbe hatmlofe Eanbftreicher ohne gehörige 
Trennung nebeneinanbet aufge3ählt. Jmmerhin ift bie jufammenftellung 
aus mehreren Grünben roertooll. faft alle batin ermähnten toirhlichen 
Schroeroerbtecher, mit roenigen pusnatpnen, finb 3uben. UJir finben unter 
ihnen einige unfetet alten Behannten roieber: £aib Eynbthofe roirb als 
£eoy Benjamin Enbthofen (er Kommt auch in Schroenhens Botten unb 
in Ehtiftenfens Det3eichnis oot) roieber ermähnt. 

3onas Eichtinger taucht als 3onas Eihon, auch 3onas Eichtringer (um 
roelches Eicht ber roohl gerungen hat....!), Honichen, Heymann unb noch 
mit einer pn3ahl anberer Barnen auf, hat auch fchon eine 3iemlich lange 
Dorftrafenlifte. Schroenhe hat ihn ebenfalls in feinem Der3eichnis. EDir 
begrüßen ferner Eaibchen Pollach, ber 181? auf bem Transport non 
Düffelborf nach Pfdiaffenburg entfprang, auch bei Schroenhe unb bei 
Ehriftenfen ermähnt ift unb troh Branbfchahung unb eines reichlichen Dor- 
ftrafenregifters immer noch auf ben pfaben 3ahroes roanbelt unb bas Gut 
bet Bichtjuben bem „auserroählten Polhe" 3uroenbet. 

Da3u finb aber eine gan3e pn3ahl, auch nicht unoerbienftlicher, ge¬ 
treten. 3ahob Elias, auch ßorn 3ahob, Getfon Jfaah, Eeoi Hitfch, Dlofes 
Daoib, Bleiet Salomon unb auch fonft noch mit allerlei Barnen aus- 
geftattet, gehört 3u bem Beftanbteil jener Banben, bie uns Ehriftenfen ge- 
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fchildert tjat, ift fctfon angegraut, auch 3U lebenslänglichem 3uchthaus 
oeructeilt, aber immer noch tätig. TDenig anders ift £aibct|en Hamburger, 
aud] £eoi Pjactogh genannt, 1815 aus bem Gefängnis in Emden aus- 
gebtodien, uon bet Staatsanroaltfchaft 3U TTlünftet gefudit — unb ibentifdj 
ober netroanbt mit bem Juden fjartogh, den mir bei den rheinifdien 
■Räuberbanden Kennenlernten, felbftrierftänbliri] aud] in den Det3eichniffen 
non Sdimenhe und Ctiriftenfen aufgefühtt. 

pusdrüchlidi als „fet]t gefährlich" roird der £eui Julius (£eoy Juda, 
Simon £a3atus oder auch £eoi £appenboms) aus Goldberg in TTlecKlenburg 
be3eichnet. Troh feinet 33 Jahre hot et fdion 3U Stol3enau, Diepenau, 
£eer, Emden, Dlotho u. a. Orten gefeffen, das prbeitshaus beoölhert, bleibt 
aber unerfdiütterlich roeiter tätig, oerheiratet mit der Jüdin £otte feld¬ 
mann, Bruder des Betufsdiebes Sußmann, in den Geheimniffen der Runft 
unterroeifender OnKel des Berufsdiebes Jeremias TTlofes und Sohn feinet 
TTlutter RebecKa Julius, die mit ihm 3ufammen im Rittchen in 5tol3enau 
faß. 

Selbftoerftändlidi fehlen aud] die getauften Juden nicht, fo friedridi 
Tliholaus paul BDolf aus friefacK, Sohn der Rafche THolf, Stieftochter des 
behannten Berufseinbrechers Baruch, und 1824 getauft, toorauf er den 
Diebftahl erft in großem Umfange ausübte, in Rüftrin eingefperrt toutde, 
entfprang, miedet feftgenommen rourde.... 

Es ift dies nur eine Kleine Blütenlefe aus Giefes Sammlung, an der 
eigentlich nur bemerhensroert ift, daß das jübifche Gaunerelement, auch 
in der Gegend, die Giefe behandelt, in den hannooerfchen £anben, übet- 
roiegend ift. 

pndets ift das Ergebnis bei der Durchficht des Buches oon Dr. Bifchoff, 
Großher3oglid] Sächfifcher firiminalrichter (Eifenach 1830), hinfichtlich des 
„Gaunerroefens in den größtmöglichen flmtsbe3irKen Eifenach, fireu3* 
burg, Gerftungen, Bacha und Tiefenorth". "Bifchoff hat mit der roirhlichen 
jüdifchen firiminalität Kaum Berührung gehabt; die Bagabunden, roelche 
er ermähnt, find armfelige heimifche Eandftreicher und fjeimatlofe, die 
fich in den Gren3gebieten der Kleinen thüringifchen Staaten hetumdrücKen 
und paßlos ein Klägliches £eben führen. Bifchoffs Bet3eichnis der tDörter 
und Redensarten diefet Gauner enthält eine gan3e menge bereits oet- 
derbter fachausdrücKe der Gaunerfprache, denen man anmerKt, daß diefe 
armfeligen Bagabunden fie einmal oon echten jüdifchen Gaunern gehört 
haben mögen, aber, meil ihnen das fjebräifrfie unbehannt mar, fie nicht 
mehr oerftanden und dadurch oerfchliffen und entftellt haben. Schon 
Thiele hat (feine Barftellung f. im folgenden) die Un3uoetläffigheit des 
Berichtes oon Bifchoff betont. Es märe denKbar, daß diefet roirhtich nur 
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ein paar atmfelige fjilfsbiebe hennengelernt tjat, bie fich mit ein paar 
non ihren jübifchen Hehlern — bie Bifchoff nicht hennenlernte — 
aufgefchnappten Brochen gebrüftet haben. Außetbem fcheinen feine 
Bagabunben 3um Teil 3i0runet ober Pjalb3igeunec geroefen 3U fein, benn 
in feinem HJörterriet3eichnis hommen eine An3at|l 3igeunerifcher Hlorte 
Dor, bie nach öen übereinftimmenben Berichten oon IBennmohs, Thiele 
unb pDe Tallement oon bem jübifchen Berufsoetbrechet nicht gebraucht 
to erben. 

Bei roeitem ber roertoollfte Bericht bagegen aus jener 3eit, in ber fich 
bie Umftellung ber jübifchen ficiminalität oom geroaltfamen Banben- 
biebftahl 3u ungefährlicheren unb einträglicheren Blethoben ber Eigentums- 
oetlehung ool^ieht, ift bie ausge3eichnete Arbeit Don Rarl Stuhlmüller: 
„Dollftänbige Tlachrichten übet eine poli3egliche Unterfuchung gegen 
jübifche, burch gan3 Beutfchlanb unb beffen Tlachbarftaaten uerbreitete 
Gaunerbanben. — Eingeleitet, unb bis jeht geführt 3U Piaffenburg im 
Ober-Blainhreife bes Rönigreichs Baiern, puguft 1823." 

Rarl Stuhlmüller toar Dorftanb bes 3roangsarbeitshaufes 3U piaffen- 
burg, alter, roohl erfahrener Rriminalbeamter unb ein roirhlicher Renner 
bes Jubentums, ber ben Bingen noch einmal auf ben Grunb gegangen ift, 
fo toie Reil oor ihm unb Thiele unb po6 Eallement nach ihm. 3hm toar 
bie befonbets oerftochte prt eingelieferter jübifcher Gauner aufgefallen, 
unb et hotte es fich 3ur Aufgabe geftellt, bie 3ufammenhänge ber jübifchen 
Gaunerbanben auf3uhellen. Burch entfchloffene Bernehmungen bes 
19-jährigen Betufsbiebes Salmche Schopfloch, bann bes Berufsbiebes 
£a3arus Abraham (Eeferche fjohenems), ber roieber mit ber Tochter bes 
„3u fürth roohnenben Et3fpihbuben Bär TTlarum" 3ufammenlebte, bann 
bes 3uben Scheue Eöb Bachmühl, enblich ber frau bes großen Gauners 
Benjamin Pjlrfch, bet 3übin Beilchen TTlofes, harn er auf bie Spur ber 
roeitoet3toeigten fjehleroerbinbung. Burch bie Bernehmungen bes £a3arus 
Abraham beham er ben Juben Schimme £öb feft. Et berichtet: „Schimme, 
roie alle Gauner, unb befonbets bie ergrauten, toie biefer fpielte fein 
Jncognito, toie ich an ihnen fchon geroohnt bin; ich aber, bet roohl toeiß, 
baß Juben nichts oerhaßter, als bie Arbeit ift, ftellte ihn an eine Spinn- 
mafchine, too ich folrfie Butfchen am beften fangen hann; unb ba hier eine 
feht ftrenge Eontrolle auf jeben Schritt eines folchen roohl rehomman- 
bierten Subjektes eingefühtt ift, unb auch ieber fehltritt bei folchen ftrenge 
gerügt roirb, hielt et umfo toeniger Stich, als et merhte, baß ich bas Ber- 
hältnis bet jübifchen Gauner 3iemlich henne, nahm fteitoillig bie TTlashe 
ab, — unb, es ftanb ein Bäuber oor mir, toelchet als folchet bereits mit 
einet 10-jährigen Galeerenftrafe 3u Breft gebüßt hatte, toooon man freilich 

39 



in feinet fjeimat nicht roeiß, unb roelcher feine non Jugenb auf geroohnte 
Cattiete aucli fpätet fortfehte. 

Uutdi biefen erhielt ich fiele neue, feht inteteffante fluffctjlüffe, tuelche 
neuetbinga beftätigen, roaa ich uermutet hotte." 

Stuhlmüllet gibt im gan3en baa Signalement uon 238 Juben, bie fict) 
ale Gaunet betätigen, unb betont: „Sie oetheitaten ficti in bet Hegel bloß 
unteteinanber, unb feiten nut toitb eine fogenannte TTleaalliance 3toifchen 
einer Chüffen unb IDittifchen Partie ftattfinben; beehalb batf lebet "Richter 
ober Polheibeamte fichet fchließen, gan3e Gaunetfamilien auf3ufpiiren, 
toenn et einmal toeiß, baß 3.13. bie ftau einea Juben einem Gaunet an- 
gehört. £3 toitb nicht fehlen, baß bie gan3e Derroanbtfchaft Don beiben 
£inien 3ut Gaunerfippfctiaft gehört, toenn beibe roitklich „chäß" fmb." Et 
kennt bie Gaunerfptache gut unb hot ouch ale erftet bie fidi uolhiehenbe 
Umftellung in bet Kriminalität bet luben feftgeftellt, ermähnt ben „ge- 
maltfamen Einbruch mit beroaffneter fauft, uermittela Bennbalken, ge- 
fchroät3ten Gefichtetn ufro., roelchea fie platthin Schränken nennen", betont 
aber: „Diefer flrt 3U ftehlen, refpektioe 3U tauben, bebienten fich bie 
Tliebetlänber — unb Hheinlänbet — Banben; unb ba biefee Tnanöoet 3U 
auffallenb unb mit 3uoielem Eätmen Derbunben ift, unb beahalb ge- 
roöhnlich fchnelle maßregeln bagegen ergriffen merben, fo ift folchee uon 
ben heutigen jübifchen Gaunetbanben (uon toelchen hier bie Bebe ift) faft 
gän3lich oerbannt. fjingegen etet3ieten fie befto fleißiger bie oorfichtigeten 
ptten, roobey nicht leicht ihre Spur entbecken kann." 

Et ermähnt hier 00t allem bae .^etliche Schränken", b. h- ben unauf¬ 
fälligen Einbruch, unb betont, „fie erfahren burch ihre Balboroeter, roeldie 
ala ehrliche fjanbelajuben fich in olle Käufer ein3ubrängen miffen, bie 
fchönften Gelegenheiten 3um ftehlen." 3m übrigen kommen bamala in 
Bayern 3iemlich biefelben formen bea Biebftahls unb bee Betrugea 00t 
roie in mecklenburg, — auch hier fehlt ber Straßenraub, bagegen finb baa 
„Kittenfctpeben", ber Tlachfchlüffelbiebftahl, baa Schottenfellen (TTlarktbieb- 
ftahl), Chilfen, Beppen ebenfo üblich- Eine befonbere form be3eichnet 
Stuhlmüllet ala „Diafchma-Kanbel", ea ift biea bet Betrug mit falfchen 
Ebelfteinen. Charakteriftifch ift ferner bet „Cohnen-Kanbel". Stuhlmüller 
fchilbert ihn in folgenbet tDeife: „Sie gehen geroöhnlich allein; haben höch- 
ftens einen 3toeyten bei fich, roelcher feiten bem Betrüge beyroohnt, ba- 
mit ber freiet (bet 3U Betrügenbe) keinen pnftoß nimmt, b. h-, bamit et 
keinen Derbacht fchöpft, unb begeben fich auf Uleiler ober ein3elne Pjöfe, 
laffen firfi bort milch, Brot etc. geben, unb bann roünfchen fie, — inbem 
fie einen echten ftiebrichsbot oot3eigen, — bet Eanbmann möge folchen 
3um Pfarrer fchicken, melchet geroöhnlich entfernt rootint, unb möchte 
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ftagen laffen, was bas Golbftüch gelte. Da natürlich Die pntmort auf ben 
mähten TDett lautet, fo bietet et, nadibem er es fchnell mit einem „Dantes" 
ober einet fogenannten Spielmathe oettaufcht hat, tueldie am Gepräge 
bem echten ftiebrichsbot ettaas ähnlich fehen, eine folche gegen einen 
geringeren Betrag 3um pusmechfrln an, tooju gemöhnlich bet Eanbmann 
fogleich bereit ift, ba et ettaas babei 3U getoinnen glaubt. Der Betrüget 
läßt bann fooiele folchet Dantes, als nur immer möglich, austaechfeln, 
rooburch et ebenfalls auf eine feht leichte, unb gar nicht gefährliche prt 
(inbem bet Betrogene oft etft feht fpät feinen Betrug toahtnimmt) feht 
bebeutenbe Summen erbeutet. Ein folchet Betrug heißt in bet Gauner- 
fprache ein ßohnenhanbel, ober auf fiohnen hanbeln." 

puch in bet Be3eichnung fiohnenhanbel (bie haum nur oon htbtäifch 
„hono" gleich häufen hommt) liegt eine Derfpottung bet Tlichtjuben, benn 
„fiohn" ift bie Be3eichnung bes jübifchen Ptieftets, unb es ift beffen Über¬ 
legenheit burch größere Gefchichlichheit übet bie Gojim unb ben Gallach 
(Pfarrer), bie biefer „fjanbel" betoeifen fall. 

Seitbem bie nieberlänbifchen unb rheinifchen Banben 3erfprengt finb, fo 
ftellt Stuhlmüller feft, haben fich bie geflüchteten jübifchen Derbtecher, 
„ftets fchlauer als bie chtiftlichen", in Deutfchlanb 3erftreut unb hier oiel- 
fach fogar bas Einroohnerrecht getaonnen. Der fjaufiethanbel ber 3uben, 
bie Eeichtigheit, mit bet fie für biefen fjanb eis betrieb Püffe behommen, 
erleichtert ihnen ihre gaunetifche Tätigheit. pußetbem „unterftütp behannt- 
lich heine Dation bet BMt fleh fo, als bie juben untereinanber. TDirb ber 
eine oerfolgt, fo bietet ihm ber anbete toillig Schuh unb fjilfe an. Er 
nimmt ihn längere 3eit ins fjaus unb fucht ihm fogar unter einem falfchen 
Damen einen Paß 3U aetfehaffen". Unfolge ber Unterftühung burch bas 
anfäffige 3ubentum oerfügen bie Gauner über ausge3eichnete Unfor¬ 
mationen, „erfahren auch biefe Banben alles in ber hüt3eften 3eit, taas in 
ber größten Entfernung norfällt, burch bie fogenannte „Gäftpoft" refp. 
burch bie „Schnurrjuben", roelche bie Gauner unb ihre Taten größtenteils 
hennen, taenn fie auch an ihren Derbrechen nicht teilnehmen." Stuhl- 
müllet gibt eine 3ufammenftellung ber 3ahlreichen „hochemet Baies", ber 
Gaunetherbetgen, „in welches nur jene fjetbetgen aufgenommen finb, too 
bie familien bet Gauner längere 3eit, ja oft ein gan3es 3ahr, ftille lagen." 
Er betont ausbrüchlich: „Es gibt aber auch gan3e Ortfchaften, taie 3. B. 
Schlipsheim, faffelshof ufto., too alle jübifchen Einwohner „ctiäß" finb, 
b. h- 3U ben Gaunern gehören unb folche alfo auch bereitwillig^ beher¬ 
bergen. Diefe fjttbetgen finb ber eigentliche Tummelplah aller jübifchen 
Derbtecher, unb bort werben ihre Pläne entworfen, ihre Derbrechen prah- 
lenb ausgehramt, bort finben fie auch Raufer für bie geraubten Gegen- 
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ftünbe unb Spielet, toelche ihnen toieber non ihrer gemachten Beute helfen. 
Eine folche fjetberge ift auch 3ugleictj bet 3entralpunht, non welchem bie 
Gauner toie Babien auslaufen, unb bem Baube unb Biebftahl ufro. nach¬ 
gehen.'' 

Stuhlmüller fchäht bie 3ahl bet jübifchen Gauner Don Beruf, „toelche mit 
ihren familien bloß Dom Baube, Biebftahl ober Betrüge leben, unb butch 
toelche auch toieber bie Biebeshehler, Beherberget, Spielet (freifchupper) 
leben", auf minbeftens 3toeitaufenb in Beutfchlanb, bie Berlufte feien 
überhaupt nicht 3U oeranfchlagen, müßten aber in bie TTlillionen gehen. 
Bie Banbe bes juben Ulalbmann habe jährlich 3toifchen 30 unb 40 000 
Rronen geraubt. 

fjochintereffant ift auch fein Bet3eichnis bet Gauner. IDir finben einige 
noch immer tätige TTlitglieber bet Bheinifchen Bäuberbanben, fo ben 5er- 
phes Jofeph (auch Salomon Jofeph ober TTlenbel Jofeph). Et roitb aus- 
brüchlich als TTlitglieb bet Bheinifchen Banben be3eichnet, „ein ftarher 
gefährlicher Rerl unb führt beftänbig ein TTleffet bei fict|, befiht eine außet- 
orbentliche Geroanbtheit im Stehlen unb weiß fich aus jebet Berlegenheit 
fehr gut 3U 3iehen". Bicht roeniger als Diet fiinber oon ihm finb behannt. 

Ebenfo toar TTlitglieb bet Bheinifchen Banben Eurens Eöbche, ber noch 
eine gan3e fln3ahl anberet Barnen hatte, 3ut Banbe bes Bamian fjeffel 
gehörte, in TTlain3 3u 16 Jahren Rettenhaft oerurteilt tourbe, ausbrach 
unb in Bayern mit Bäuberbanben h«um3og. 

Bet fchlimmfte unb gefährlichfte, auch aus bem Beftanb bet Banbe bes 
Bamian fjeffel, ift Jehof IBalbmann. „Biefer äußerft hühne, oerroegene 
unb in jebet fjinficht höchft gefährliche ergraute Bäuber treibt fich leibet 
auch in Bayern umher . . .", bemerht Stuhlmüller. TOalbmann hat eine 
richtige Banbe berüchtigter Berufsbiebe, barunter ben Jehof Rnubbel (ben 
fction TOennmohs in TTlechlenbutg als flnlcrnet oon Bieben erroähnt, ein 
3eict)en für bie roeiten Berbinbungen biefer Banben), feinen Stieffohn 
TTleiet fuchs, oerheiratet mit Gütle, ber Tochter bes Berufseinbrechers 
Sußmann Berg (ben roit auch fchon oon ben Bheinifchen Banben hennen), 
ferner falhs TTlottche, uns ebenfalls aus Reils Botten roohlbehannt, auch 
Chaimche Stein, ben auch Schtoenhe erroähnt, einen grauenoollen Betbrecher. 

Bas ift aber nur eine Banbe — neben ihr beftetjen eine gan3e fln3ahl 
anbete, bie faft alle familienhaft 3ufammenhängen. 

Bie Barnen finb fo charahteriftifch, baß 3uminbeften einige aus bem 
Begifter aufge3ählt roetben müffen: „Eifig fußgängerle, Eifig Schlangen¬ 
fänger, feift Banhert, Bufche fellheimet, frömmele TDiefele, Salmche 
Garetche, fjajum Eämmle, fjet3le Schnaufetle, Jhig Tifchbächer, Jofeph 
Eöbchens Jhhoh, Riebe Eangmottchens, Eaibchen fjollänber, flbraham £ip- 
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mann Schüler, fjaas lTleitldie, Sctimulctie pchaufen, TTlofes Schmugel, 

Scholum Bonapatt (Einbrecher-Baalmaffematte, baher bet felbhettliche 

Harne . . 5ct)ön Süßkinbs £öbct]e (Tafdienbieb), Brüderchen, 

3ippetles fürftchen 3ehof. Die unfteitoillige fiomik biefet Hamen batf 

nictit übet bie Gefähtlidiheit bet Geftalten hintoegtäufdien. 

fjat man nun bas töerk uon Stuhlmüller burctigearbeitet, fo kommt 

man 3U bet Übet3eugung, baß eigentlich 3iemlict] bas gan3e bamalige 

Jubentum in Bayern enttoebet aktiu bem Gaunetgetuetbe angehörte, ober 

aber minbeften als Beherberget, Balbotoet unb flnbringet an ben üer- 

btechen beteiligt mar. Seht richtig forbett batum auch Stuhlmüller uet- 

fchätfte Paßaufficht, 3enttale Paßuerroaltung, Bekämpfung bes paßlofen 

fjanbelsjubentums, 3ufammenarbeit bet beutfchen Polheibehötben — bie 

es bamals ja noch nicht gab —unb not allem bie Sichetungsnettoahtung 

in bem rion ihm geleiteten 3tt>ungsatbeitshaufe gegen jübifche Berufs- 

uetbtechet. 
Et hol leibet mit biefen Botfchlägen nur teiltoeife Erfolg gehabt; bie 

Sichetungsoertoahrung ift nicht butchgefühtt roorben, unb not allem hat 

man auch nicht oom familienkunblichen Stanbpunkt aus ben Petbleib bet 

3ahlteichen fiinber biefet Betufsoetbtechet etkunbet. TDit toetben aber 

nicht ittegehen, toenn mit annehmen, baß biefe nächfte Generation ihre 

Bolle bei bet fluflöfung bes UJirtfchaftslebens butch ben Einbruch bes 
fjochkapitalismus gefpielt hat, unb es toäre auch hier bankensroert, bie 

Stammbäume jener Juben, bie nach 1870 in bet Gtünbet3eit eine folch 

oerhängnistiolle Bolle im IDirtfchaftsleben fpielten, nach rücktoätts unb nach 

nottoätts auf3uftellen. TTlan toütbe bei bet Batet- unb Großuatergeneration 

un3roeifelhaft fchon auf 3ahlteiche Barnen ftoßen, bie mit aus ben Der- 

3eichniffen uon fieil, Stuhlmüller, Schtoenke unb füt Borbbeutfchlanb uon 

Chriftenfen unb Giefe finben. 

Die Berichte bes „Deteins füt So3ialpolitik übet bie bäuerlichen 3uftänbe 
in Peutfchlanb" aus bem Jahre 1883 geben hier feht intereffante puf- 

fchlüffe. Es toar bamals u. a. gefragt tootben: „Sinb bie Bauern regel¬ 

mäßig in ihren Gefchäften uon Permittlern abhängig, unb 3toar in einet 

llleife, ruobei fie notroenbig oetatmen müffen?" faft aus allen Gegenben 

Peutfchlanbs kamen babei Berichte über jübifchen Betrug unb UJuctier 

ein. Per Bericht übet bie bäuerlichen Perhältniffe in bet Bürgermeifterei 

pltenkirchen fagt: „Eügen unb Trügen bei bem heutigen Betkeht bet 
fjänblet unb bet Bauern übt einen überaus nachteiligen Einfluß aus. faft 

alle fjänbel mit Pieh toerben uon israelitifchen Pjänblern uermittelt, toelche 

an 3ahl unb EDohlftanb 3unehmen, roährenb bet niebere Bauernftanb in 

feht ärmlichen Perhältniffen größtenteils lebt unb 3urückgeht." 
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tDie eine fpöte fortfehung bet Berichte Stuhlmüllers aber klingt bet Be¬ 
richt aus bem Bagerifchen franken: „Bet Jube oermeibet bei bem Bieh- 
hanbel gtunbfählidi, mit bem Bauern klare Bedinung 3U mactien, um it|n 
bann auf einmal mit einet für beffen Derhältniffe tiefigen Summe 3U über- 
tafctien, bie 3uetft gegen gehörige ptoaifionen unb 3ins prolongiert toitb 
unb enblid], toenn bet Bauet nicht mehr fich 3U halfen roeiß, eingehlagt 
roitb, toobutdi in bet Tnet^atil bet fälle bet Bauer 3um Bettler gemacht 
unb Don fjaus unb Pjof getrieben toitb." 

Bet große Betlinet Gaunerpt03eß oon 1831/32. 

Sdion bad]te man eigentlich, baß bie Blüte3eit bet Gauner- unb Räubet- 
banben enbgültig uotbei fei, feitbem bet ptm bet pol^ei nach ben Be¬ 
freiungskriegen fo gtünblich unter ihnen aufgeräumt hatte. Getoiß galten 
innerhalb bes preußifchen Staates bie proDin3 Pofen unb bie pitmark 
nebft Ttlagbeburg als befonbets oom Berbrechettum gefähtbete Gegenben. 
3n pofen toatb 3Ut 3eit bes napoleonifchen Pjet3ogtums IDarfchau Polyei 
unb Rechtspflege recht minbetroertig unb bie 3ahl ber Juben hatte fich 
bott erheblich tiermehrt. Bie pitmark hatte 3um Königreich töeftfalen 
bes König Jetöme Bonaparte gehört, beffen Berroaltung recht bebenken- 
los jebermann, bet nur etroas Bermögen nachroies, bas Bürgerrecht in 
ben Stabten erteilt hatte. So mar einem großen Teil jener jübifchen 
Elemente, benen früher ein fefter tDohnfih gemangelt hatte ober bie nur 
als „oergeleitete" Juben fich niebetgelaffen hatten, es möglich gerootben, 
bie Bürgerrechte in ein3elnen Stäbten 3U ertoerben, fich bort ben pnfchein 
burchaus ehrbarer fjanbelsleute 3U geben, bie nur oon 3eit 3U 3eit auf 
Gefchäftsreifen gingen. Bor allem in einigen pofenfchen Stäbtchen hatte 
bie Dortige jübifche Beoölketung, oielfach alte Biebs- unb Gaunerfamilien, 
bie magiftratsärnter an fich gebracht, immerhin häuften fich Die Kri¬ 
minellen Betfehlungen nicht in bem Ausmaße, baß man auf biefe im 
Untergrunb ber Gefellfchaft fich ooltyehenben Binge aufmetkfam tourbe. 
Ba gefchah in Berlin in hut3et Reihenfolge eine gan3e Rette neuer, höchft 
raffiniert angelegter Biebftähle. pm Reujahtstage 1826 tourbe bem 
ruffifchen fiaoiarhänbler Sokoloto ein Paket Don 6000 Talern in ruffifchen 
Bankaffignaten in feinem fjotel geftohlen, — bie Einbrecher hatten hödift 
gefchicht mit Rachfchlüffeln gearbeitet. Bann tourbe bei einer p^ahl Ber¬ 
liner Gefchäftsleuten eingebrochen, bei mehreren großen Tuchhänblern, 
bei fünf großen Buchhanblungen, barunter ber bekannten Ricolaifchen 
Buchhanblung, unb 3ut BJeihnachtsüberrafchung am 23. Be3ember 1830 

tourbe bei Rächt bie Unioerfitätsquäfturkaffe erbrochen unb 2300 Taler 
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geftotilen. Tlictit weniger als acht gut gefieberte Türen unb 3taei eifen- 
befct|lagene Selbhäften taurben hierbei erbrochen. Es mußte fidi um eine 
Banbe banbeln, bie mit ben für bie bamalige 3tit mobernften Einbtudis- 
geräten unb mit großem Sefchich arbeitete. Bie Bolhei geraann Berbacht 
auf bie Juben Tlelhy aus lTlagbeburg unb Eetain aus tOolmirftebt, bie 
fdion einige TTlale mit ihr in Berührung gehommen roaten. Bon bort aus 
fiel ihre flufmerhfamheit auf ben aus fürftenberg gebürtigen Fjänbler 
TTlofes Eetoin Eöroenthal aus fürftenberg, bet als „Tlepper" in falfchen 
Ebelfteinen unb als Tlachfchlüffelbieb fchon 3roeimal in Unterfuchung ge¬ 
raten roar. Ba bie Einbrüche überall oon großer Ortshenntnis bes Biebes 
3eugten, fo toar an3unehmen, baß etroa bei ben befohlenen Buchhänblern 
bet Bieb mehrfach im Eaben getoefen fein mußte. Bie Pol^ei befdiaffte 
fleh fo rin Bilb bes Eöroenthal unb legte es ben befohlenen Buchhänblern 
not. Biefe erhannten in bet Tat Eöroenthal als einen Befucher ihres 
Eabens. Barauf unternahm bie pol^ei eine fjausfudiung bei Eöroenthal 
— unb fanb bort ein immerhin henn3eidinenbes familienbilb. Sie traf 
außer Eöroenthal, beffen Ehefrau fanny, bie Tochter bes Berufsbiebes 
fiunftmann, eines Juben aus Betfdie im Pofenfchen, ben elfjährigen Sohn 
Eouis unb bie als Bienftmäbdien be3eidinete fratjen, bie Tochter bes 
mehrfach oorbeftraften Berufsbiebes Fjirfch TTlofes Fjirfdiberg, genannt 
„Botbär“, aus potsbam, an. Sie fanb aber noch mehr — nämlich einen 
„Taltel" (Bietrich) im Hoch bes Eöroenthal, Blühen in einem Blumentopf, 
bie fleh als alte 6olbmün3en tierausfeilten, eine befonbere fjol3art als 
feuerungshol3, bie burchaus ben beim Einbruch in bie Unioerftätsquäftur- 
haffe oerroanbten Heilen entfprach. Bie Poli3ei nahm baraufhin bas 
gan3e Tieft feft, — unb bas „Bienftmäbchen" fratjen toutbe beim flb- 
transport batübet erroifcht, wie fe bet jübifchen flutnachbarin einen 
„fiaffbet 3uhafpern" wollte, baß fleh unter bem fußboben Selb befänbe. 
Biefes Selb tourbe ebenfalls ausgehoben unb babei ein Eouponfchein 
märhifdier Pfanbbtiefe, roie er in bet Tlicolaifctien Buchhanblung geftohlen 
toar, aufgefunben. Bet Berbacht toar fo etbrücbenb, baß ber ]ube 
Eöroenthal jetp ein Seftänbnis anbot, roenn man ihn begnabigte, unb 
bafüt 3ufagte, et toolle eine große Biebsbanbe, beren TTlitglieb et fei, 
angeben. 

Pun hotte bie pteußifche Jufti3 jener 3rit noch bie mettoürbige Ein¬ 
richtung bes „firon3eugen", b. h- toar unter Umftänben bereit, einem Ber- 
brecher oöllige Straflofigheit 3U3ufchrrn, roenn er bafüt bie anbeten 
Beteiligten angab. fllletbings mußte bas Seftänbnis bes firon3eugen ooll- 
ftänbig fein. 3n biefem Sinne würbe auf bas pngebot bes Eöwenthal 
am 31. ]anuat 1831 tatfächlich biefem für alle Biebftähle, bie er bisher 
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tierübt ober an benen er teilgenommen hatte/ oölliger Straferlaß 311- 
gefichert, roenn et burct] ein oollftänbiges Bekenntnis alle TBitfchulbigen 
angäbe, unb fich fpäter keine neuen Straftaten 3ufct|ulben kommen laffe. 

Höroenthal begann nun „3U pfeifen" unb „aus3upacken". Er oerficherte, 
baß er utfprünglich nur „Tleppet" (Betrüger), nicht „Gannef" (Hieb) 
geroefen, bann aber fich im Jahre 1828 ber Berliner Chatoruffe, bem 
jübifchen Biebsoerein angefchloffen habe. Oberhaupt biefet Bereinigung 
fei bet küt3lich oerftorbene Jube Samuel Jonas geroefen, banach Jofef 
flöolf Bofenthal, — ein Bertrauensmann unb Bigilant bet Pol^ei! Bie 
Banbe beftanb im roefentlichen aus 11 Juben: bem alten Samuel Jonas 
unb feinen Söhnen fjartroig unb Tllorih Jonas, bem Jofef flbolf Bofenthal, 
ber gegenüber ber Poli3ei „Bertuß" machte (b. h- Re täufchte), ferner ben 
Berufsbieben Fjitfch Salomon tOohlauer, Jofeph fjirfch fjortoih, Israel 
Jakob Schacher, flron fiüttger, TTlofes unb Jfibor Gottfchalk unb fdiließ- 
lich £etoin Eöroenthal felber. £s hanbelte fich nicht um in Berlin lang 
anfäffige Juben, fonbetn bie fäben liefen auf ber einen Seite in bas 
Stäbtchen Betfche in Pofen, too auch öie „filamonniß", b. h- Bachfchlüffel, 
angefertigt toutben, auf ber anberen Seite nach TTlagbeburg unb Hlolmir- 
ftebt, too bie bauetnben „Schärfenfpieler", b. h- Hehler, faßen. £s toutben 
auf biefe Bekenntniffe hin im gan3en 28, 3um großen Teil geroaltfame 
Biebftähle aufgebeckt unb bis £nbe Juni 1831 34 Berbächtige in Fjaft 
gebracht. Selbftoerftänblich mar unter ihnen auch Hitfct) Salomon 
IBohlauer, gegen ben auch noch anbete Unterteilungen liefen. 

fluch ieht 3Ei0tK es fid] roiebet, baß bas jübifche Berbrediertum ben 
„TTlafet", ben „Berräter" an bie nichtjübifctje Obrigkeit mit glühenbem 
fjaß tierfolgt. £s fieht in ihm, toeil es fich bei einem oollblütigen Juben 
etroas berartiges gar nicht oorftellen kann, unb ihm nicht 3utraut, baß 
et aus bet gemeinfamen Jront gegen bie arbeitenben Bölker ausbricht, 
3ugleich einen „TTlamfet", einen „Baftarb", ben nun feinerfeifs hrrein- 
3ulegen bem Juben als Pflicht gilt. tOohlauer begann alfo feinerfeifs 
aus3upacken unb ebenfo packte ber befchulbigte Jofef flbolf Bofenthal 
aus, unb beibe machten es ber Poli3ei glaubhaft, baß bet als ßron3euge 
begnabigte £öroenthal bie oon ihm begangenen Biebftähle burchaus nicht 
oollftänbig angegeben, oielmeht folche, bei benen feine Berroanbten be¬ 
teiligt roaren, üerfctjroiegen hatte. Baraufhin rourbe Cöroenthal aufs neue 
oerhaftet. Bas Geftänbnis bes BJohlauer am 27. Oktober 1831 erftreckte 
fich auf 54 £inbruchsbiebftähle, bas Geftänbnis bes Bofenthal am 
17. Oktober 1831 auf mehr als 200 Biebftähle unb Einbrüche, barunter 
36 Betäubungen öffentlicher fiaffen, öie fich auf bie 3eit oon 20 Jahren 
oerteilten unb an benen übet 500 petfonen, übetroiegenb Juben, beteiligt 
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toaren. flucti t|ier führten bie Angaben toieber nach Betfche. pol^eibeamte 

fuhren baraufhin unter TTlitnahme bes geftänbigen Hofenthal nach Betfche 

unb mit allen Borfichtsmaßregeln begann eine Aushebung biefes fjehler- 

neftes, biefer grofoügigen „Tlachfchlüffelfabtih unb Biebsheimat", biefet 

fjanbroerKsflätte oon „flebben" (gefälfchten Baffen) unb erlogenen be- 
3ahlten fllibi. Betfche tnar bamals ein flechen oon 1254 Seelen, baoon 

über ein Biertel Juben. innerhalb oon 10 Jahren hotten nicht roeniger als 

oier TTlagiftratsperfonen als fjehler oon Biebftählen abgefeht roerben 

müffen; eine anbere, Kleinere Banbe oon Juben aus Betfche unb be¬ 

nachbarten pofenfchen Ortfchaften faß bereits in Breslau roegen einet 
fiette oon Biebftählen in Untersuchungshaft. 

Uläte bie fiommiffion auch out einen Tag fpäter gehommen, fo hätte 

fie bas Tieft bereits leer gefunben, benn troh aller Borfichtsmaßregeln, 

oerfiegelter Briefe unb ftrengfter anbefohlener Berfchroiegenheit toaren bie 

Juben oon Betfche bereits geroarnt unb fchliefen nur noch öie letzte TTacht 

in ihren fjäufern, um am nächften TTlotgen auf unb baoon 3u gehen. Bet 

TlachttDächter bes Ortes toar „chochem", bet Gemeinbeoorflehet roollte bie 

TOohnungen ftabtbehannter Juben nicht toiffen, fo baß bie poli3ei fidi 

Bürger aus anbeten Ortfchaften 3ur Unterftühung mitgenommen hotte, 

toeil fie in Betfche auf Keine flilfe 3U hoffen roagte. Bet Schlag gelang 

aber, bet „chochemet" Ttachttoächter rourbe recht3eitig bingfeft gemacht 

unb bann bie Juben, einer nach öem anberen, aus ihren fjäufern hetaus- 

geholt unb abtransportiert. Entfptectjenb rourbe auch in ben Orten ßräh, 

Storchneft, Schottin an bet TBarthe, JranKfurt/Ober, Hoftarc3etoo unb 

Schermeifel 3ugegriffen. TTlan beKam im gan3en 81 Juben in bie fjänbe. 

tDenige Tage nach öiefen feftnahmen folgten fjausfuchungen, bie noch 

einmal eine große TTlenge Biebesgut, bas bie ihrer „Ernährer" beraubten 

„Gallen" toieber aus ben BerftecKen hetausgeholt hatten, um es 3u „oer- 

fchärfen", an bas Tageslicht förberte. Parallel bamit rourbe nun auch 

bie TTlagbebutger Gegenb ausgehehrt unb tpet in ben Stäbten TTlagbeburg, 

IDolmirftebt, Stenbal, löerben, 5al3toebel, Calbe, BismatcK, fjalberftabt, 

Sarbelegen unb einigen Kleineren Orten, ausgeräumt. Bas Ergebnis toar 

phantaftifch. TTlan beKam im gan3en in bie fjanb 178 Slaubensjuben, 
3 getaufte Juben unb 16 Tlichtjuben. Bie Tlichtjuben toaren an ben Bieb¬ 

ftählen unb an bet fjehlerei nicht beteiligt, fonbern hatten bei früheren 

Unterteilungen gegen Selb für bie Juben falfches fllibi be3eugt. 

Bie fjauptmaffe bet Berhafteten, 102 Perfonen, flammten aus bet 

Ptooin3 pofen, barunter allein 41 aus Betfche, 11 aus Stäh unb 8 aus 

Boftarc3eroo. Per Hegierungsbe3irh franhfurt/Ober hatte 29 Juben, 
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baoon allein 12 aus bem Stäbtchen Schermeifel, bec Begietungsbe3itk 
Hlagbeburg hotte 34 Juben, baoon allein 9 aus TOolmirftebt „erbracht". 

"Die Hamen finb 3U diatahteriftifct], als baß mit tpet nicht jebenfalls 
biejenigen, bie in bas Stabtoogteigefängnis überführt unb in bem Hlonftre- 
pro3eß abgeurteilt mürben, oetfchroeigen hönnten, — fdion meil familien- 
gefdiichtlich biefe pngaben intereffant fmb. Denn genau fo, roie unter ben 
roähtenb ber Unterfuchung ober in bet Strafhaft oerftorbenen Juben firfi 
Samuel Benbir unb Tlathan Blumenthal finben, beten Tlachfahren im 
Berliner tDirtfctjaftsleben eine geroiffe Bolle fpielten, fo märe es eine 
banhensmerte pufgabe, bie hier nur angeregt merben hann, einmal ben 
pufftieg bet bamals eingelieferten unb oerurteilten Juben, beten Tlach¬ 
fahren, ohne bie Grunb3üge ihres jübifchen DJefens 3U oetänbetn, fo3ial 
3um Teil aufftiegen, 3U unterfuchen. Es märe überhaupt 3U roünfchen, 
baß ein tüchtiger familienforfcher fich einmal an bie Genealogie bes Juben- 
tums auf beutfchem Boben machte, — man roitb fich roahtfcheinlich bann 
rounbetn, auf roieoiel „Chochemet" man fchon in ber lirgroßoatergeneration 
flößt. Die Hamen finb aber auch besroegen intereffant, meil fie beroeifen, 
baß troh bet £man3ipation bas Jubentum bie alten Detbrecherfpihnamen 
beibehalten hot, — bie oielfadi 3ugleich hebtäifdie Hamen fmb, bie bet 
Jube, roenn er eine fchmere firankheit ober Gefahr überftanben hot# mit 
befonberem Segen bes Babbinets (Benfchen) bekommen hat, — roomit 
et geroiffermaßen noch 3U feinen roeiteren Taten eingefegnet mürbe. IDir 
laffen batum bie Hamen hier folgen. 

Die £ifte fängt gut altteftamentarifch mit pbam unb bet Schöpfung an 
— fie enbete auch mit bet Dertreibung aus bem Garten Eben in Betfche, 
roo Jahroes auserroähltes Dolh folange erfolgreich feinem £ebensberuf 
hatte nachgehen können: 

Johann TTlarcus pbam; £eroi prnolb; TTlofes £eoi pltenburger, genannt 
fchroat3er Blaufche £eib; Derehl. pltenburger, pmalie, geb. £oefer, genannt 
TTlamele; TTlenbel pleranber, genannt £angefuhr; Baer pron, genannt Bet- 
roih ober ber ftumme Baer; £eoi pbtaham Bauchmih, genannt pmrom 
£eib; Jakob Bauchmih; £oefer Ball; Baruch Behrenbt, genannt Baerdiens 
Baroch; Derehl. Baruch Behtenbts, genannt Quil; TBofes Simon Betnhatb, 
genannt 3imchens TTlaufche; Salomon Benjamin, genannt Schlaume; TDolf 
Berg; Derehl. TDolf Berg; Jakob Berg; Samuel TTleyer Benbir, genannt 
Geiker; Philipp Benbir, genannt Jleifchel; £eoi TTleyer Benbir, genannt 
Geiher; 3faak pbtaham Boehm, genannt ber blinbe ühkok; £atl friebtich 
Becker; üsrael Byk, genannt Usrool; pbraham Israel Braun; Ephraim 
Blumenthal, genannt fcheel Ephriim; Hathan Blumenthal alias 3ocharias; 
Hüchel Bonn; Jofeph Buchhol3; Salomon (liefet) £ot|n, genannt Chaium 
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fjirfchhau; Blenbel Daoib Cohn; marcus Clios Cohn; fjeimann Jfaah Cohn; 
pbraham Joel Deutfeh; Simon Echftein, genannt pamelctien; pbraham 
Cifenharbt, genannt Bräundiens protom; pnfchel Cytidi, genannt pnfele; 
löolf Getfon fiicft genannt töölfdien; Samuel pbcaham flatoro, genannt 
Oberfitjhy; Ceoin felb; Jofeph fifchet, genannt Bogafen; fifchel Golbberg, 
genannt Golbfchmibchen; Jfaah Ceifet Grünthal, genannt Cifchhe; Pjet5 
Golbfdimibt; Simon Ceoin Gtähet, genannt 3änberctien; Getfon Jofeph 
fjeinemann, genannt bet fchroar3e Getfon; pbraham michel fjeimann, ge¬ 
nannt Uechtelshaim; pton Daniel fjeinemann, genannt Gebalches prenbctie; 
pbraham fjarry, genannt fchroat3et ftiebrich; Jfaah (Jhig) fjirfch, genannt 
Stümper; fjirfch TBofes fjirfchberg, genannt Btobbät; Jofeph Fiitfch Pjor- 
toih; fjartroig Jonas; morih Jonas, genannt Schnatahhi; Ebuarb Jonas; 
DJittroe Jonas, matianne, geb. Samfon; Detehl. Jonas, pugufte, geb. 
TDallerftein; Daoib Jofeph, genannt fjunbt; Jübel Jofeph; Israel Rnopf; 
Jttig Rnopf; pfcher meyer Röt|ler, genannt ber rote Ofchet; fjirfch Pfcher 
ßöhler; lDolf pfcher Röhlet; Bedimann Jahob Rönigsberger, genannt Bach¬ 
miel; fjeimann Selig Rupfer; Jfaah Cetoin Runftmann, genannt bet lange 
Eifig; Daoib Ceroin Runftmann, genannt Daoibchen; Detehl. Jfaah Runft- 
mann, geb. pltenburger; pton Rüttge; pbraham Ceyfer; Ephraim Ceyfer; 
Salomon Ceoy; michel fjeimann Ceoy; Jonas Ceoy, genannt Jonas fjol- 
länber; Detehl. Ceoy, Jette, geb. Schmerl; Blofes pbraham Cittroach, ge¬ 
nannt Blaufchinhe; fjarri Cilienthal; mofes Cetoin Cöroenthal, genannt 
fjumprecht; Derehl. Cöroenthal, geb. Runftmann; Jsrael Cöroenthal; Simon 
Jofeph Cöroenthal, genannt Süffel; Jahhob Getfon Cöroinftein, genannt 
Jofeph fjorn; Daoib Cöroenftein, genannt Töroele; Derehl. Cöroinftein, 
mine, geb. Reßlet; Derehl. geb. Cübech, Jette, geb. Jahobi, genannt bas 
fchroar3e Poßchen; Daoib pbraham TTlarcus, genannt Biller; Salomon 
marcus, genannt Biller; Salomon TTlarcus TTlichaelis, genannt Gabalge; 
morih meyer; marcus morih, genannt TTlortje Schufter; molf mofes, 
genannt C3arnoroer; Simon TBofes, genannt Rinimer; meier fflolf TTlühl- 
berg, genannt blinb TTleyetchen; Elias pton Belhy; Jfaah pbraham Doah, 
genannt Jhhoh IDeinet; Salomon Oppenheim, genannt Schlome Unger; 
Carl milhelm Pah; pron Philipp; Cöbel Philipp; Samuel pincus; Jahob 
Beumann Pofener, genannt Bachmann; Jfaah mofes Pren3lauet, genannt 
3hig Quitfcher; Johannes ftan3 Beinharbt; pbraham Jofef Bofe; Jofeph 
pbolf Bofenthal, genannt bet Piche; Derehl. Bofenthal, geb. Reil; Jsrael 
Bofenthal; fjulba Bofa Bofenthal; Benjamin Bofenbaum; Daoib marcus 
Sacht, genannt Babiach; Jffah mofes Sachfe, genannt Jhhoh; Rermann 
mofes Sachfe, genannt fjirfchgen; Jeremias Samuel, genannt Jerme, oulgo 
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Jetemi begrob midi; Ceoi TTlarcus Serlo, genannt TTlottgens £eib; Tüolf 
Utiig Sarnoto, genannt Jtiig Geigers Sotjn; TTlichel Selig, genannt firumm 
nas; TTlarcus pbraham Silberftein, genannt Bochetchen; fiabbifdi fiashel 
Simon, genannt tauber fiabbifch; TlTarcus Simon, genannt TTlortge Grämet; 
Israel Jahob Sdiadier, genannt Jstol Johuf; TTlatcus Sdieimann; Deretil. 
ITlarcus Sdieimann; Jofepti Sdimibt; Carl Ttieoöor Sdimibt, genannt Söll; 
pbraham Sdimerl, genannt Sdimerls ptorom; Deretil. Jette Sdimerl, TTloriti 
Sdimerl; fiele Sdiroar3; Samuel Ulenbel Sdiroarti; Jahob Jofef Sdiraeriner, 
genannt Shorgel; Simon Jahob Sdiraeriner, genannt Sdimaye ober 
Sdimaye Staebeler; Tüolf fiasbel Sriilefinger, genannt TDölfchen ptas; 
pton Betont! Sdiumann, genannt prenbdie Sdinauflodi; Jofeph Tlatlian 
Stat|l, genannt Jofeff alias bet Jamel; Tlatlian Jahob Statil, genannt 
Hoffen; Samuel Bariib Stoch, genannt Samtoil Pattach; 3faah fjirfdi 
Stucharb, genannt fjermann; TUolf Stein, genannt mölfdien Bochenum; 
Deretil. IDolf Stein, genannt Ctiriftel ober Bartad) fiöppin; TTleyer Tillet, 
genannt TTleyer TITagajin; fjeymann Troppau; Simon Unger; pbolf Phi¬ 
lipp TDallerftein; Ceyfer IDaffer; Bär HHnterfelbt; Ceroin Bär TDinterfelbt, 
genannt Bätles Ceib; Simon TTleier CDiener, genannt Sdiapfel; fjirfdi 
Salomon IDohlauer, genannt ber Schnurrbart; ftiebtich Benjamin tDohl- 
gemuth; TTlatcus TOolff; Jaohob TTlofes TDolftam, genannt Johele; TTlofes 
Jahob TDolftam, genannt Joheles TTlaufdie; IDolf TTlofes TDolftam, ge¬ 
nannt TDölfchen; Jffah TDolftam, genannt blein It^igdien; Jofeph TDolf- 
ram, genannt fuchshopf; Betehl. TDolftam, Bebecca, geb. Bär; Jahob 
Tlleyer 3ehüen; BTeyer 3erf; Cöfer 3erf. 

Sehr richtig betont p. f. Thiele in feinem TDerh „Die fübifchen Gauner 
in Deutfchlanb, ihre Tactih, ihre Cigentümlichheiten unb ihre Sprache" 
(Berlin, 1838), einet ausge3eidineten prbeit, ber mir bie befte Darftellung 
biefet Pt03effe banhen: „Der größte Teil ber in bie Unterfudjung oer- 
flod|tenen Jnbioibuen gehört ber filaffe jener unoerbefferlidien Gauner 
an, bie, ben Gefetien aller Cänber hohnfptechenb, heinen anberen Cebens- 
3toech hennen, als bie Petmögensfdiäbigung; beten Stammtafeln nichts 
als "Räuber unb Diebe nad]toeifen." £s gelang bei ber llnterfudiung, tior 
allem butch fehr gefd|icht burchgefühtte Gegenüberftellungen, ben aller¬ 
größten Teil ber "Räuber unb Diebe 3um Geftänbnis 3U bringen. Ceiber 
fielen bie Strafen nicht entfprechenb aus. Die erfte Jnftan3 hatte 3toar 
noch insgefamt für fämtliche pngehlagten unb als Strafe für 549 Det- 
btedien mit einer Gefamtfchäbigung bes Dolhsriermögens oon 210 000 
Talern noch 1264 Jahre 3ud|thaus unb außetbem 1380 Riebe ausgetoorfen. 
Die 3toeite 3nftan3 aber ging noch unter biefes bei bet 3&hl öer pn- 

50 



geklagten an fictj geringe Strafmaß herunter, toollte oielfactj ben Tat- 
beftanb bes Banbenbiebftahls nicht als gegeben anfehen unb ham nur 
auf 858 Jahre 3uchthaus unb 1060 fjiebe insgefamt. Tlur 56 bet Diebe 
unb Bäuber behamen 10 unb mehr Jahre 3uchthaus, nur einet (Jofef 
Bbolf Bofenthal) mürbe 3u 30 Jahren 3uchthaus Derurteilt, aber im 
Gnabenroege bie Strafe auch noch herabgefeht. So blieb bie Deftrafung 
biefer Danbe, aor allem ber Banbenhäupter, ber „Balmaffematten" unter 
bem, roas eigentlich öas gan3e Dolhsempfinben mohl uerlangt hätte, 
pnbererfeits gab biefer Pt03eß ben fitiminalbehötben einen außerorbent- 
lich roertoollen Einblich in bie tiefige Derbreitung bes Gaunertums. Thiele 
ftellte nicht nur ben roefentlichen Teil — ein3elnes ift ihm entgangen, — 
ber älteren Titeratur über bas jübifche Derbrechertum 3ufammen, fonbern 
gab auch rin für ben firiminalbeamten brauchbares Eerihon ber gaune- 
rifchen fachfprache, unterfuchte 3ugleich, raie ftarh bie hrbräifchen pus- 
brüche aus biefer fachfprache bet Derbrecher bereits in bie Umgangs- 
fprache breiterer beutfdier Dolhsfchiditen eingebrungen roaren. Sein lDerh 
fdiließt beinahe bie Gefehlte bes älteren jübifchen Gaunertums ab. 

Ein nicht geringer Teil ber berufsmäßigen jübifchen Diebsfamilien ftieg 
f°3ial auf unb oft Konnte ber jübifche fjert Beditsanroalt als Derteibiger 
fid) baran gemahnt fühlen, baß fein eigener Großoater noch als 
„Chodiemet" auf ber pnhlagebanh bes Gerichtes gefeffen hatte, too eine 
ahnungslofe liberaliftifche 3eit ben Enhel beroeglich für „lTlenfchenrechte" 
unb milbe Behanblung bes Derbrechertums pläbieren ließ. Ein anbeter 
Teil bet Juben ftieg in bet töelle bet hapitaiiftifchen tDirtfdiaft auf, unb 
mit finben unter ben Dachfahten, ja, fchon in 3roei fällen unter ben Der- 
urteilten biefes großen Jubenpt03effes oon 1831/32, „angefehene Berliner 
Banhiers". IDieber ein anberer Teil ging 5toar ben Umroeg über bie 
Jntelligen3, — öer angeführte Pt03eß hatte übrigens erroiefen, baß bei 
bem Einbruch in bie Unioerfitätsquäfturhaffe fchon ein jübifcher Stubent 
als Baiboroer fidi betätigt hatte, — oergaß aber nicht bie uralten Bin- 
bungen 3ur Unterroelt. pls Eiterat, 3eitungsfchreiber unb Beditsanroalt 
mürbe bet junge Jube, in beffen Blut unb Erinnerung noch burchaus bie 
Überlieferung feiner „Chodiemet Dotfahten, bie bereits Detfühtte ober 
minberroertige Deutfche für ihre Bäubet3roeche benutzt hatten, lebenbig 
roat, 3um Organifator bes Ttlarrismus. harl Blarr gab biefer lehre 
lebiglid) bie fcheinroiffenfchaftlidie form, — in bet Tat geht bie Or- 
ganifietung ber Unterroelt 3U ben 3roechen ber Juben, bet eigentliche Sinn 
unb hem bes Tnatrismus unb Bolfcheroismus, tief in bie Gefdiictjte 
3urüch. Jene beroaffneten, blutigen Bäuberbanben bes 1?., 18. unb 

51 



19. Jatittiunöerts mit jübifctier führung unb als ÜJeth3eugen oenoanbten 
helmifdien Derbtecher finb bie gefdiichtUdien Dotläufer bes Bolfchetois- 
mus, tnie oielfach jene jübifchen „Balmaffematten" auch blutsmäßig bie 
Docfahten bet fpäteten jübifchen fütjrung bes Dlatrismus finb. 

EDenn man tuill, oetmag man aber auch öiefe Einie noch tiefet in bie 
üetgangenheit 3urüch3U3iet]en. "Die rechtmäßigen Docfahten bet mit 
„Klamonnis", „Schabbet" unb „Bebmofche" ("Rabbi TTlofes, fachausbtuch 
füt bas große Btecheifen, bas am beften 3um Einbrechen bient, taie auch 
TTlofes bet größte bet Propheten iftl) betoaffneten jübifchen „Schränket", 
„Balbotoet", „Schottenföler", „3omakhener" unb „Chaloen" fmb bie £13- 
oätet bes alten Teftamentes, bie Dotbilbet unb flhnhetten &es üubentums. 
Sie toaten im hriminaliftifchen Sinne unb gemeffen mit ben Begriffen bes 
Strafgefetfbuches, ausnahmslos „chochem". 

Ausblick. 

BJir haben bie Kriminalität bes Jubentums oon bet Petiobe bes 
Dreißigjährigen (Krieges bis 3Ut TTlitte bes 19. Jahrhunberts oetfolgt, too 
bet ßelbgeift bes Jubentums im liberalen Kapitalismus unb fein oer- 
btechetifchet 3erftötungstrieb im TTlatrismus 3um erften TTlale triumphieren 
unb Don großen Blaffen ber nictitjübifdien Beoölhetung biefe beiben in 
ber töut3el mit bem jubentum untrennbar oerbunbenen, barum auch fidl 
nicht gegenüberftehenben, fonbern innerlich oerroanbten Eehren an¬ 
genommen toerben. 

IDir toerben alfo nicht irregehen, toenn mit behaupten, baß ein Teil bes 
jübifchen Derbrechterums fich jetjt in ber flustoirhung biefer Eehren 
betätigte. DDeffen Dater ober ßroßoater einft „Chailef" ge3ogen, ben 
„fiohnen- ober Diafchmahanbel" getrieben, ber getoann nun auf bem 
IDege bet Börfenfpehulation, ber Schiebung unb aller mehr ober minber 
im Kapitalismus erlaubten ober minbeftens an ber ßren3e bes 3u- 
läffigen fich betoegenben Erroerbsarten fein ßelb. EUeffen Däter ober 
ßroßoäter noch mit gefchroät3tem ßeficht, bem Bennbaum unb bet piftole 
fich betätigt hatten, fanb als marriftifcher Agitator in bet Dorbereitung 
bes gan3 großen „Schtänhens", ber geroaltfamen Beraubung bes nict|t- 
jübifchen Befihes butch bie bolfcheroiftifche Beoolution feine Betätigung. 

Trohbem finben mir, baß eine befonbere jübifche Kriminalität fich 
erhält. Die leibet nicht nach Baffe, fonbern nach Konfeffion fcheibenbe, 
barum füt bie 3uben befonbers günftige (aus bem 3ubentum als "Religion 
ausgetretene 3uben toerben nicht als 3ut>en geführt!) aufgeftellte Kriminal- 
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ftatiftih oetmag uns minbeftens einen Einblich in öiefe firiminalitat 3U 
geben, bet t|ier nicht roeiter uettieft roetben hann. 

Bas geroaltfame „Schränhen" ift nun endgültig bei ben Juben un- 
getoöhnlich getoorben, fo baß bei Einbruch unb fchtaetem Biebftahl ihre 
ftatiftifche Beteiligung geringer als biejenige bet Tlictitjuben ift. Bagegen 
erroeift bie firiminalftatiftih fctjon in bet Periobe non 1892 bis 1901, baß 
bie ]uben beteiligt toaten, gegenüber ben Tlichtjuben: 

am IDuchet. 
an Bergehen gegen bas geiftige Eigentum 
am betrügerifchen Banherott. 
an 3utniberhanblungen gegen bie prbeiter- 

fchuhbeftimmungen. 
an Sonntagsruheoerlehungen. 
an fionhursoetgehen (außer betrügerifchem 
Banherott). 

an Bergehen gegen bas Biehfeuchengefeh 
an fjehlerei im Büchfall. 
an getoerbs- unb geroohnheitsmäßiger 
Hehlerei. 

an Untetbrüchung non Uthunben . . . 
an Betlehung oon Geheimniffen . . . . 

12mal fo oft, 
11 mal fo oft, 
8,9mal fo oft, 

7,3mal fo oft, 
6,8mai fo oft, 

6,1 mal fo oft, 
5,8mal fo oft, 
4,9mal fo oft, 

4mal fo oft, 
3,4mal fo oft, 
3,3mal fo oft. 

3toifchen 1903 unb 1906 toaten bie ]uben in Beutfchlanb im Berhältnis 
3ur 3ahl bet Beutfchen beteiligt an bet: 

IDucherhriminaiität.29mal fo hoch, 
fionhurshriminalität.12,6mal fo hoch/ 
Betrug.2,4mal fo hoch, 
Urhunbenfälfchung.2,3mal fo hoch- 

Jntereffant finb bie Beftrafungs3at|len auf 100 000 roähtenb bes 
IDelthrieges, roo bie ßriegsroictfchaft unb ihre pusmüchfe aufs neue ben 
]uben bie geroinnreichften lTlöglichheiten für Betrügereien boten. 

Es mürben bamals beftraft auf 100 000: 

UJegen: 3u*>en: Tlichtjuben: 
Fjoch- unb Eanbesoerrat.0,81 0,05 
Betlehung bet lBehrpflicht. 4,55 2,33 
Berftöße gegen Eabenfchluß unb Sonn¬ 

tagsruhe . 34,15 5,30 
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Derftöße gegen tue Beroirtfchaftung 
non Datirungsmitteln unb Bohftoffen 
(Schiebungen). 201,95 79,30 

Betbrechen unb Bergehen gegen bie 
öffentliche Orbnung. 9,92 4,42 

Hehlerei (geroetbs- unb geroohnheits- 
mäßig unb im Büchfall). 13,01 4,5 
Betrug. 40,16 21,69 
BahtungsmittelDerfälfchung . . . . 14,15 8,25 
Bergehen gegen bas Biehfeuctjengefeh 35,45 3,41. 

Die 3ahlen, Die bis 3um Jahre 1917 geführt finb, fprechen für fich- 

TTlan Könnte behaupten, baß es fich hier bei bem ftarhen pnteil bet 
Juben am haufmännifchen Gemetbe 3um Teil um typifche Berufsoetbtechen 
hanbelt. Ein Erbarbeiter unb ein Bauer toirb im allgemeinen nicht gegen 
bas Eabenfctilußgefeh oerftoßen ober fich bes haufmännifchen Betruges 
fchulbig machen. Bas ift auch tron jübifctjer Seite eingemanbt morben. 

Biefer Einmanb ift aber oberflächlich. IDir haben nielmehr in bet Ent- 
tnichlung ber jübifchen firiminalität gefehen, baß ber Charahter bes 
jübifchen Berbrechertums ftets ber gleiche toar, baß es fich um einen mit 
ben mittein bes Derbtechens gegen bie anbeten Dölher geführten regulären 
firieg hanbelt, beffen 3iel bie Erfüllung ber Berheißung Jahroes ift, alle 
Güter bet IDelt in bie fjünbe bet Juben als „feines auserroühlten Bolhes" 
3U bringen. Tlur bie methoben bet Rriegführung haben ber Eage ber 
Binge nach gefchroanht. 3m frühen TTlittelalter bietet bet Gelbmangel 
reichlichen Erroerb als IBucheter; bie unficheren Berhültniffe, roie fie feit 
ben Bürgerkriegen unter Heinrich IV. einfehen, laffen es geboten etfcheinen 
(butch bas ptioileg oon 1090), bie Hehlerei uon Biebsroaren bem Gefchäfte 
an3ufügen. Bas Borhanbenfein feht armer jübifctjer maffen unb ber 
Klägliche 3uftanb ber öffentlichen Orbnung, roohl auch bas Berfagen ber 
butch öie furchtbaren Strafen abgefchrechten nicht jübifchen Berbrecher 
Detanlaffen bann im 18. Jahthunbert bie Fjehler, felbft bie Befchaffung bes 
Biebsgutes in bie fjanb 3U nehmen. Biefe Entroichlung gipfelt in ben 
großen bewaffneten jübifchen Bäubetbanben am Busgang bes 18. unb 
3U Beginn bes 19. Jahthunberts. Bie Berbefferung unb Derftürhung ber 
Poli3ei, bie bann eintritt, not allem aber bie auf biefe töeife fteigenbe 
mohlt]abent]eit bes Jubentums unb bie Busfichten, bie fich butch fühtenbe 
Beteiligung an ber Kapitaliftifchen IDirtfchaft ergeben, leiten bas Juben- 
tum roieber auf ben IBeg bet geroaltlofen Betbrechen, bes Borfrouchers, 
bet Hehlerei, jeht aber auch tot typifch Kapitaliftifchen Berbtechen, bes 
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Gtünbungsfchwinbels, bes Betruges, bet Ausnutzung oon ptbeitshräften 
unb fchtießlich wähtenb bet firiegswittfchaft im tDelthrieg bet „Schiebung". 

Jene Detbinbung mit bet Unterwelt aber, bie fdion bet jübifche fjehler 
bes TFlittelalters befaß unb pflegte (audi bei bem pus3ug aus Ägypten 
heißt es: „TTlit ihnen 30g oiel Pöbeloolhs"), führt übet bie Eeitung auth 
nichtjübifchet Detbrechet butch jübifche Baalmaffematten 3. 3t. bet großen 
Bäubetbanben bis 3ut geiftigen unb toillensmäßigen Otganifation nun 
nicht allein bet Unterwelt, bie aber bet Rernbeftanb bleibt, fonbetn großer 
Blaffen bet nichtjübifchen Bölhet im Blattismus — bis bann am £nbe 
bet bolfchetoiftifche jübifche Rommiffat in roelttoeitem Umfange bie Ge¬ 
walttaten wiebet aufnimmt, bie fein Botfahr, bet Baalmaffematte oon 
1800, in pnfähen beim Überfall Don Pachthöfen, fjäufern unb Börfern 
begonnen hatte. 

Es ift auch nicht fo, baß bas Jubentum nur, wie jebes anbete Bolh, einen 
beftimmten Beftanbteil oon Betbrechetn hat. BJit finben oielmehr in feinet 
gan3en Gefctjichte bie Unterftühung bet Betbtechet als Rümpfet für bie 
Erbeutung bes ben Juben oon Jahwe 3ugefagten Gutes bet Tlichtjuben 
minbeftens butch bie etbrüchenbe lBeht3ahl auch bet an ben eigentlichen 
Baub3ügen unb Biebftählen nicht biteht beteiligten Juben. Riet hanbelt 
es fich nicht um eine firiminalität, wie fie jebet Bolhshörpet in größerem 
ober geringerem Ulaße aufweift, tpet ift oielmehr ein Bolhstum wefen- 
haft htiminell, fteht unter einem oöllig anbeten Gefeh bet fittlichen töer- 
tung, bas ihm bie Betäubung bet Tlichtjuben als „erlaubt", ja, als ge¬ 
boten etfcheinen läßt. Jahwe, bet ben Juben oethtißen hat, ihnen alles 
Eigentum bet Tlichtjuben 3U oetfchaffen, bet ausbrüchlich fagt (Jefais 60, 
5 bis 12): „Bet "Reichtum bes Uleetes wirb fich Bit (Juba) 3uwenben, bie 
Gütet bet Bölher werben an Bich gelangen . . . Bie Tarfisfchiffe fegeln 
ootan, um Beine Söhne oon fernher heim3ubringen, famt bem Silber unb 
Golb bet Bölher..bet ausbrüchlich oetheißen hat: „Jahwe, Bein 
Gott, wirb Bich bringen in ein Eanb mit großen unb fchönen Stäbten, bie 
Bu nicht gebaut haft, mit fjäufern, bie ohne Bein 3utun mit Gütern jebet 
ptt angefüllt finb, mit ausgehaunen 3ifternen, bie Bu nicht ausgehauen 
haft, unb mit ÜJein unb Olioengärten, bie Bu nicht gepflan3t hat, unb Bich 
fatt batin iffeft" (5. Blof. 6, 10, 11). Jahwe ift gewiffermaßen bet h>mm- 
lifche Balmaffematte bes Jubentums, bet ihm ein Gelingen bes Einbruches 
in bie flrbeitserträgniffe bet anbeten Bölhet oetheißen hat. 

Et ift betjenige, bet bie anbeten Bölhet haßt. „Jahwe wirb ihre Rönige 
in Beine Gewalt geben, baß Bu ihre Tlamen unter bem fjimmel austilgeft; 
niemanb wirb 00t Bit ftanb halten, bis Bu fie oernichteft haft" (5. Blof. 7, 
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24). Bis folget kann et bann auch non feinem Dolke fotbetn, baß es ihn 
allein anerkennt unb, in bet Sprache bes jübifchen Derbrediertums, bas 
tait hier batgeftellt hoben: „Unb Du follft mit keinem anbetn Sott mech- 
abbet fein." £t forgt bafüt, baß bet Jube, toenn et nur fein Gefeh erfüllt, 
feine „Cheluke oom Befih bet anbeten Dölket bekommt, bie Jahme ihm 
preisgegeben hot, et gibt ihm 3.3t. bet Kohlfdiaft (Kohol = Gemeinbe), b.h. 
in bet Gaunerfaifon bet bunklen fjerbft- unb frühjahrsnächte, „bie golbene 
Chofchech", bie ertragreiche finfternis, toie er ihn 00t Gericht fchüßt unb 
jeben Juben oerpflichtet, bem jübifchen Detbrecher, bem Kämpfet für 
Jahtoes Detheißung, behilflich 30 fein — „benn gan3 üstael bürgt für 
einanber", feit ben Tagen, too Jakob feine Drüber nach Ägypten holte, 
„bamit fie bas fett bes Tanbes effen fällten". 

£s ift batum auch irrig, biefe gan3 fpe3ififche jübifche „Gottesanfchau- 
ung" als ITlonotheismus ober Pjenotheismus 3U be3eichnen, fie ift oiel- 
mehr eine gan3 fpe3ielle jübifche Schöpfung unb nur als folche oerftänb- 
lich. tüenn man boshaft fein roollte, könnte man fie als „Baalmaffematte- 
Theismus" be3eichnen! 

UJelche folgerungen haben mir aus biefen Erkenntniffen 3U 3iehen? 
tDir brauchen bringenb eine gute unb eingehenbe Gefchichte bet jübifchen 
Kriminalität, 3uerft einmal im beutfchen Baum, bann auch minbeftens 
bei ben größeren europäifchen Dölkern. £s ift ftcher, baß, roenn bie 
Hielt bie oetbrecherifche !Dur3el bes Jubentums erkennt, ihr auch öet 3u- 
fammenhang 3toifchen Bolfchetoismus unb Jubentum, ben fie oielfach an- 
3uetkennen fict| roeigert, oiel klarer roirb. 

TTlan roirb babei auch oon einet klaren Erkenntnis bet anlagemäßig 
kriminellen 3üge in bet Gottesauffaffung bes Jubentums nicht 3utück- 
fcheuen bürfen. Erft toenn man Jahtoe in feiner Bolle als „himmlifchen 
Baalmaffematten" erkannt hat, oermag man bie Bolle bet Juben als 3er- 
ftörenbe, oetbrecherifche Gegenraffe ooll 3U erkennen. Dian roirb bann 
fehen, baß es fich hier roitklich im Kampf bes Jubentums gegen bie fchaf- 
fenben Dölket, bet mit ben Bütteln bes oetbrechetifchen Truges unb bet 
oerbtecherifchen Gemalt geführt mirb, um eine Etfcheinung hanbelt, bie in 
bas Gebiet bet gan3 großen EDeltentfcheibungen gehört. 

Unfete familienfotfcher toerben ferner bringenb'ßch bet pufgabe 3U- 

3uroenben haben, ben Detbleib jener 3ahlteichen Bachkommenfchaft ber 
bargeftellten jübifchen Bäuberbanben 3U unterfuchen. Gerabe eine folche 
Unterfuchung mürbe ben burchgehenben Stammbaum eines oft oiel- 
hunbettjähtigen Jahroekampfes gegen unfer fchaffenbes Dolk nachroeifen. 
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Enblicti aber ift notroenbig 3U ethenrten, baß biefe jübifdie Kriminalität 
nicht nur in bet 3ielberoußten, aus Bereidierungsabpchten erfolgten Über¬ 
tretung ein3elner Schuhgefetfe bet nichtjübifchen Dölher befteht. Sie ift 
uiel mehr. Der Jube hämpft nicht allein gegen bas „jus", umgeht nicht 
nur bas gefchriebene Gefetf, um (ich Meine Dorteile 3u fidiern. Er hämpft 
gemäß bem Geheiß Jahroes unb aus feinem Blut gegen bas „fas", gegen 
bie immanente göttliche Otbnung felber, bie er auflöfen unb an beten 
Stelle er feine rechtlofe Gemalt feßen roill. Er ift nicht ein bloßer Bechts- 
btedier, auch nicht ein Dolh Don "Rechtsbrechern, fonbern — unb man 
hann biefe Dinge nur in ber feierlichen Sprache altarifcher Überlieferung 
ausbrüchen — bas „atimanifche Tier", ber Streitet ber finfternis gegen 
bas Eicht. BJer gegen ihn fteht, hann ihn nicht nur ausfchalten, inbem er 
bas „jus" änbert, fonbern er muß bis in bie Tiefe hinein bie fittlichen 
Grundlagen, bas „fas" neu begrünben, bas auf ber eroigen Bect]tsorbnung 
oon fjeimat unb Blut, oon frömmigheit unb „rechtem Gang ber Hielt" 
beruht. 

Quellen 

1. Kect|tliche / unb Acten-mäßige Deductio Juris et Facti, Jn pcynlief)cn 3nqui(itions- 
Sadien beß toegen beraubter Beidis-poft / unb beten non folchem Straßen-Baub 
erkaufften koftbahren Spiqen 5u Tleuburg an ber Donau Derhafften Jubens marr 
Simon / Eanb-Babiners non Gunbelfingen / & Conforten. (1720). 

2. pttenmäßige Gefchichte bet Bäuberbanben an ben begben Ufern bes Bijeins. — 
3toeyter Teil. 
Enthaltenb bie Gefchichte bet Brabaentifchen, fjollänbifchen, Dlerfener, Crenelber, 
Tleußer, Tleutaieber unb IDeftphälifchen Bäuberbanbe; aus 
Criminal-Protohollen unb geheimen Botten bes Br. fieil, ehemaligen öffentlichen 
Ankläger im Buhr-Bepartemente, 5ufammengetragen non einem Blitgliebe bes 
Bejirhs-Gerichts in Cöln. Cöln bey ßeil XII. J. 1804. 

3. Befdireibung betet Berüchtigten Sübifctjen Diebes-, mörber- unb Bäubet-Banben. 
Caffel, Gebeucht bei Jeremias Eftienne, 1758. 

4. ÜJahrhafte Species Facti über bie, non fünf fjochfürftlich pnspachifchen Eanb-Juben, 
mit einem jungen minbetjähtigen Bauetn-Burfch, getriebene necabfcheuungsroürbigfte 
Betrügereyen unb TOuchet-Streich. (1774.) 

5. Jübifdier Sdilangen-Balg; ober Ausführlich unb eigentliche Betreibung ber Jübifchen 
Cäftetungen / barbey ihre Betrügereyen / liftige Pratiquen / fo fie toibet bie Chriften 
thun / enthalten. Jebetmann 3U hoch nothtoenbiger DJarnung unb Uarhricht in bem 
Druck gegeben. 3m Jahre 1716. 

6. Jürtreffliches Denck-Blahl bet Göttlichen Begietung / Beroiefen an ber uralten 
höchft-berühmten Antiquität bes ßlofters 5. Blichaelis in Eüneburg / ber in bem 
hohen Aller bafelbft geftanbenen Gülbenen Tafel / unb anberer ßoftbarkeiten / UJie 
bet gerechte Gott bero Bäuber ganh tounberbarlich entbecket / 3ugleidi oiele be¬ 
gangene 3uoot ganh unetforfthlidie ßirchen-Bäubeteyen unb Diebftähle ans Eicht 
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gebracht / unb eine faft burch gantz Teutfchlanb 5ertrennete höchft-fchabliche unb 
gefährliche Diebes-Banbe 3um Iheil bet fjoch-fürftl. Cellifdien Begietung 3ut 
geteerten Straffe in bie Hänbe geliefert. Celle unb Ceip5ig, 1718. 

7. peten-mäßige Defignation betet Don einet Diebifctien Juben-Banbe oetübten fiitchen- 
Bäubeteyen unb getoaltfamen mörberifchen Einbrüche / Sambt pngefügter Be- 
fditeibung betet meiften Jübifchen £rtz-Diebe, EDie folche In bet pnno 1734 & 1735 
plltlier in Coburg geführten 3nquifition, oon benen famofen fjoyum TTloyfes / ober 
Johann Jngolftäbter / oon Iteuchlingen im pnspachifchen / Dann Jofeph Samuel / 
oulgo Jofeph Btaunum / oon IDilmets im IDüthbütgifchen / unb Emanuel Fjeine- 
mann / fonft TBenbel Catbe / oon Gtoß-Catbe bey franchfurth am TTlayn bürthig / 
auch anbetn mit-inhafftirten Jübifchen Complicibus, behannt, angegeben unb ex 
Actis 3ufammen getragen tootben. (1734). 

8. Damian fjeffel unb feine Baubgenoffen. TTlain3 1841. 

9. pnhlage-Urhunbe gegen einen Iheil bet großen Bäubetbanbe, toelche bei bem fitimi- 
nalgetichtöhof bes UJerra-Departements in Unterfuchung geraten ift. TUarburg, 1812. 

10. 3ntereffante 3ächnungen berüchtigter Saunet unb Spitzbuben, bie im Königreich 
Bleftphalen unb ben benachbarten Gegenben (ich furchtbar gemacht haben. 1841. 

11. petenmaßige Sefchichte ber Bäubetbanben an ben beiben Ufern bes TTlains, im 
Speffart unb im Obentoalbe. fjeibelberg, 1812. 

12. petenmaßige Sefchichte bet Dogelsbetger unb töetterauer-Bäuberbanben. Gießen, 1813. 

13. plphabetifches De^eichnis einet pn3ahl oon Bäubern, Dieben unb Dagabonben. 
Hamburg, 1814. 

14. petenmaßige Bachrichten oon bem Bäubergefinbel inb ben TUaingegenben etc. 
Darmftabt, 1815. 

15. f. £. p. Srolmann: Ulörterbuch ber in Teutfchlanb üblichen Spitzbubenfprache. 
I. Banb: Die teutfehe Gaunet-Jenifche- ober Rodiemer-Sprache enthalten mit be- 
fonberer Büchficht auf bie Ebräifch-teutfche Jubenfprache. Gießen, 1822. 

16. Chochemer-Cofchen: IDörterbuch ber Gauner- unb Diebs-oulgo-Jenifchen Sprache nach 
firiminalacten unb ben oot3üglichften Hilfsquellen bearbeitet oon 3. 5. Train, 
mäßen, 1833. 

17. Die fiochemer lBalbitoetei in ber Beußifchen TTlättine ober bie Gauner im Beußifchen 
Dogtlanbe un ber Umgegenb, ihre Tacticen, ihre pufenthaltsorte unb Sprache. Det- 
faßt oom Großhet3oglich-Sächrifchen Criminal-Gerichtsaffeffor Dr. Bifchoff in IDeibe. 
Beuftabt, 1792. 

18. pusführliche prbeit oon ber Deutfchen fjaubt-Spradie oon Juftus Georgius Schotelius, 
Braunfchtoeig, 1663. 

19. Botroelfch Grammatih ober Sprachhunb, bas ift, roie man biefe Sprache in toenig 
Stunben reben unb oerftehen möge, franchfurth a. m., 1755. 

20. Botten übet bie berüchtigten jübifchen Gauner unb Spitzbuben, toelche fich gegen¬ 
wärtig in Deutfchlanb unb an beffen Greben herumtreiben, nebft genauer Be¬ 
itreibung ihrer Perfon etc., oon C. p. T. Schroenhen, fiurheffifchem firiminalgerichts- 
pffeffor. marburg unb Kaffel. 1820. 

21. Dollftänbige Bachrichten über eine poli3eiliche Unterfuchung gegen jübifchen, butdi 
gan3 Deutfchlanb unb beffen Bachbarftaten oerbreitete Gaunerbanben etc. oon 
fiarl Stuhlmüller, Königlich Baierfchem Polhei-Commiffat etc., 1823. 
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22. pctenmäßige Tloti5en über eine pn3ahl Gauner unb Dagabonben bes nötblichen 
Deutfdilanbs, non G. £. Giefe, fiönigl. fjannooerfchem pmtsaffeffor, Celle, 1828. 

23. IDennmohs. über Gauner unb über bas 3toechmäßigfte, oielmeht einige Büttel 3ur 
Dertilgung biefes Übels. Schtoerin, 1824. 

24. plphabetifdies Det3eidinis einer pn3ahl non Bäubern, Dieben unb Dagabonben, 
nebft einem Dorberidjt über oerfdjiebene Gattungen, Cebensarten unb Sprache biefer 
Gauner, oon C. C. Chtiftenfen, fiönigl. Dänifcher 3ufti3rattj unb poli3eimeiftet in 
fiiel, fjambutg, 1840. 

25. Derfudi riner Darftellung ber nerfdiiebenen filaffen oon Bäubetn, Dieben unb 
Diebeshehlern, oon fiatl falhenberg, Berlin, 1816/18. 5roei Tlieile. 

26. Der practifdie fitiminal- unb poli3eibeamte, Erfurt 1840. D. C. Schlemmer. 

27. Fjanbbudi bes Genbarmerie unb nieberen pol^eibienftes ... foroie bes Chodiemet 
Cofdien oon friebtidi Ebuatb flechel, IDeimar, 1840. 

28. Die jübifdien Gauner in Deutfdilanb, ihre Taktik, ihre Eigentümlichkeiten unb ihre 
Sprache, nebft ausführlichen Dachrichten über bie in Deutfdilanb unb an beffen 
Greben fich aufhaltenben berüchtigten jübifdien Gauner. 
Dach Criminalacten unb fonftigen 3uoetläffigen Quellen bearbeitet unb 5unächft 
prahtifchen Criminal- unb polheibeamten geroibmet oon p. f. Thiele, königlich 
preußifdier Criminal-pktuarius. 3roeite puflage. Berlin, 1848. Derlag oon £ouis 
Quien. 

29. poe-Eallement: Das Deutfdie Gaunerthum in feinet fo3ial-politifdien, literarifdien 
unb linguiftifchen pusbilbung 3U feinem heutigen Beftanbe. Dritter Theil. £eip3ig: 
f. p. Brochhaus, 1862. 

30. Grünbliche Tlachridit Don benen, oon Einigen Bäubern unb Spitibuben. pn bem 
Pfarrer 3U Ebbetih Fjetrn pltico pleshen unb einem Schneiber hänfen £ingen unb 
beffen Ehetoeib ufto. ausgeübten Diebftahl, gebrauchten entfehlichen Blatter unb 
refp. begangenen Blorb. puch oon anberen mit einlaufenben an oielen Orthen 
gefdiehene große Diebftähle ufto. Göthen, 1714. 

31. Grünbliche Tlachridit oon Entfehlichen unb Erbärmlichen Blorbthaten Sdiänblidien 
ßitdien-Baub. Unb oielen gefährlichen Dieb-Stählen. 

32. Tlebft beygefügtem Det3eichnis ber Barnen oieler Spihbuben, 3hre Gef ehe ufto. (1715.) 

33. Des bekannten Diebes, TTlörbers unb Bäubers £ips Tullians unb feiner Complicen 
£eben unb übelthaten, töalbenburg, 1726. 

34. fjiftorifdie Belation oon ben £eben unb Übelthaten eines oerftockten Diebes- unb 
Girchen-Bäubets Johann Daoib IDagner's, fonft TTlaufe-Daoib genannt u. f. to. 
£eip3ig, 1722. 

35. Beu eröffneter Schauplatz ber berüchtigten Betrieger, Spihbuben, Blörber, Girchen- 
unb Straßen-Bäuber biefes Seculi ufto., Hamburg 1725. 

36. pusfühtliche Belation oon bet famofen 3igeunet- Diebs- Blorb- unb Bäuber-Banbe, 
welche ben 14. unb 15. Pooember 1726 3u Gießen burdi Sdiroerbt, Strang unb Bab, 
refpektioe juftifoiert roorben. Don Dr. Johann Benjamin töeißenbruch, fürftl. Fjcffen- 
Darmft. Dormunbsrath, auch Ober-Schultheißen unb Peinl. Gerichtsaffeffor. frank- 
furt unb £eip3ig, 1727. 

37. pctenmäßiger Bericht oon einer 3u Giel im Umfdilag 1725 ertappten Diebesrotte ufto. 
fjambutg, 1727. 
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38. Res furciferorum, Riebs-fjänbel 0bet pllerhanb Gefet^e, Orbnungen, Protocolle, ein¬ 
geholte Rechtliche Responsa, Gutachten unb Urtheile, [o bie Riebe, ihre Captur, 
3nquifition, Tortur unb oerbiente Straff betreffenb ufro. Ron Retonus Jranchen 
oom Steigerroalb. pugspurg, 1728. 

39. pctenmäßige Rachricht non einet 3ahlteichen Riebs-Banbe, roelche oon einem 3U 
fjilb bürg häufen in gefänglicher fjafft fihenben jungen Rieb entbechet rootben, nebft 
einem pntjang aus benen roiber bie anno 1745 allhiet hlngerichteten Gaubiebe 
Johann Georg Schtoathmüllet unb friebrich löerner oerfühtten 3nquifitions-Actis 
auch Rer3eichniß oorgehommenet IDörter oon ber Spiqbubenfprache. pnno 1753. 

40. Reue Erroeiterung ber actenmäßigen Rachricht oon 6 3ahlteichen Riebesbanben, 
roelche burch nachftehenbe Gaubiebe, als: Johann pnbreas £oren3 TRahr, Conrab 
Rollmat unb fjanß pbam TTleroille, in ihrer gefänglichen fjafft 3u fiilbburghaufen 
unb Themar entbechet toorben pnb, nebft einem Ret3eichniß ber ausgegebenen Spitz¬ 
buben unb berjenigen Orte, too Platten ftnb. Fjilbburghaufen, 1755. 

41. pctenmäßiger Rerlauf, bie not beten IDohlebler Stabt-Gerichten 3u Ceip3ig roegen 
oetfchiebenet Et3biebe unb Räuber, roelche ftch 3u bet fiun3ifeh-, TTlehnertifch- unb 
fjefpfchen Banbe gehalten, ergangene peinliche Unterfuchung ufro. betreffenb. 
£eip3ig, 1764. 

42. „Bie Juben unb bas töirtfdiaftsleben." TOerner Sombart. TRünchen unb £eip3ig. 
1928. Rerlag oon Runchet & fjumblot. 
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Dos Judentum in Der ßrfmtaalpfydiologie- 
Don Dr. TTl. TTlihorey 

Obetat3t bet Pfychiatrifchen unb Betoenhlinih münchen 

ITlitglieb bet phabemie für Deutfehes Hecht. 

3ch möchte meine pufgabe n i ch t batin erblichen, eine oertoirtenbe 
TTlenge non £in3elbaten not 3t|nen aus3ubteiten, fonbetn toill oielmeht 
oetfuchen, bie tiiftocifdien Entroichlungslinien bet jübifchen firiminal- 
pfychologie aus bem toeltgefchichtlichen firaftfelb bet politifchen pus- 
einanbetfehung 3toifchen Jubentum unb feinen eutopäifchen löirtsüölhern 
bynamifch ab3uleiten. 

freilich fcheinen fich 3unächft bie uetfchiebenen Spielformen bet jübifchen 
firiminalpfychologie gleich Detietbilbetn jetoeils in bas Gefamtgefüge einet 
neutralen, objehtiaen unb fcheinbat notausfehungslofen unioerfalen 
„tDiffenfchaft" ein3upaffen. Der Einbruch biefet Deutralität unb Dot- 
ausfehungslofigheit entfpringt aber einet beabfichtigten o p t i f ch e n 
I ä u f ch u n g, roelcher bet naine Betrachtet nur all3uleict|t 3um Opfer 
fällt. Erft toenn man ben Blich nicht all3ufehr an £in3elt|eiten 
haften läßt unb bie erftaunlichen metarnotphofen bet jübifchen firiminal- 
pfychologie feit bet mitte bes notigen Jahthunbetts im 3eitlichen Eängs- 
fchnitt oerfolgt, offenbaren fict] überall bie politifchen Pointen 
hinter bem fchnellen unb fcheinbat 5ufälligen IDechfel theoretifcher fot- 
mulietungen. Die Rtiminalpfychologie toar unb ift eine h^coottagenbe 
tDaffe im fiampf bes eman3ipierten Jubentums um bie politifche macht 
unb im Streben nach bet burct] alte Ptophe3eihungen oetheißenen tüelt- 
hertfchaft übet bie Dölhet biefet Erbe. Die Gefctpchte bet jübifchen 
ßtiminalpfychologie ift ein ewiges meiftethaft burchgefühttes Spiel auf 
bem Schachbrett bet löeltpolitih gegen bie Gtunblagen jebet nichtjübifchen 
oölhifchen Eebensotbnung. Jebet 3ug hnt hier feine tiefere Bebeutung. Es 
ift getabe3U fttäflichet Eeichtfinn, in bet Dielheit jübifchet hriminalpfyctio- 
logifchet fotmulietungen nur einen allgemeinen pusbtuch bet Begfamheit 
jübifchen Geiftes 3U fehen, bet gleichfam 3ufällig nach unb nach alle mög¬ 
lichen toiffenfchaftlichen pfpehte biefet TFlaterie 3U Tage bringt. Es ift fction 
niel getoonnen, toenn man überhaupt erft einmal oermutet unb merht, baß 
fich hinter bet glatten faffabe hriminalpfychologifcher fotmulietungen gut 
getarnte aber getabe bestoegen um fo gefährlichere tahtifche Pein- 
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3 i p i e n bes aggreffioen jübifchen TTlachttoillens oetbetgen. Don bet all¬ 
gemeinen Detmutung eines folgerichtigen Spiels bis 3ur pufbeckung bet 
Detbotgenen Spielregeln ift bann nur mehr ein Schritt. Bebenht man aber 
in naioer Gutgläubigkeit nicht biefen politifdien Pjintergrunb jübifcher 
firiminalpfyctiologie, fo toirb man roahrlicti benlDalbootBäumen 
n i dl t f e h e n unb fich ahnungslos in ben Eabyrinthen jübifchet Denk¬ 
technik oerlieren unb Detirten. 

Es ift uns ja heute enblict) toieber klar geworben, baß es keine oor- 
ausfehungslofe, gleichfam frei im leeren Baum fchtoebenbe „reine" 
IDiffenfchaft gibt. Sogar bie fiönigin bet abftrakten EDiffenfdiaft, bie 
reine TTlathematik, fpiegelt im lauf ihrer Gefchictite bie raffifche Phy- 
fiognomie ber über bie Bätfel non 3ohl/ Baum unb figut nachfinnenben 
TTlenfchentypen roiber. 3ft boct) öie altgriechifche Geometrie etroas grunb- 
fahlich anberes roie etroa ber arabifche plgorithmus ober bie moberne 
Jnfinitefimal-pnalyfis! 

Überfchaut man aber bie pfpekte ber jübifchen firiminalpfychologie, fo 
fcheint 3unächft in ber oertoirrenben Mannigfaltigkeit ihres Geftalten- 
reichtums keine einheitliche Baffenphyfiognomie bes Jubentums burct)- 
3ufcheinen. EDelctje Übereinftimmung follte benn 3toifchen bet Starrheit bet 
altjübifchen Derbrechensauffaffung bes jus talionis, bet fitiminal- 
anthropologie Eombrofos unb ben mobernen inbioibualpfychologifchen 
unb pfychoanalytifchen Belatioitätstheorien bes Derbrechens beftehen? 
Die Dielheit ber kriminalpfychologirchen Geflehter bes Jubentums oerroirrt 
3unächft ben unbefangenen Beobachter. Die Skala ber formulierungen 
3wifct|en ertremen Polen entgegengefehter Grunbkon3eptionen fcheint ber 
3urückführung auf ben Generalnenner eines einheitlichen raffifch bebingten 
jübifchen Denkftils in ber fitiminalpfychologie 3u roiberfprechen. 

Erft bie politifche pnalyfe ber jübifchen fitiminalpfychologie 
roeift bie einheitliche Phyfiognomie hinter ber Dielheit wiberfpruchsooller 
knminalpfychologifcher £in3elprofile auf. 3ieht man nämlich öas 3wie- 
fpältige politifche Doppelleben bes mobernen Jubentums einerfeits 
im corpus politicum feines eigenen entrour3elten unb bobenlos getoorbenen 
Dolkstums unb anbererfeits im Staatsgefüge feinet ÜJirtsoölker gebührenb 
in Betracht, fo läßt fich ohne weiteres oorausfagen, baß bie jübifche 
fitiminalpfychologie gleichfam einen Januskopf 3eigen muß, beffen 
eines Geficht bem Detbtechen als einem Einbruch in bie Eebensorbnung 
bes jübifchen Dolkes, beffen anberes Geficht bem Derbrechen als einem 
Einbruch in bie Eebensorbnung ber tDirtsnölker bes Jubentums 3ugewen- 
üet ift. Diefes 3toeite Geficht ber ä u ß e r e n, ben „ftemboölkern" 
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3ugeroenbeten fitiminalpfychologie ift aber neu je nacf] bet tahtifdien £age 
bes Jubentums im Eebenstaum feinet BJirtsoölhet toieberum oon roecti- 
felnben TTlashen oerhüllt unb getarnt. Die innere jübifdie Rtiminal- 
pfyctiologie blieb burch bie Jatirhunberte ein unb biefelbe als ein J n - 
ftrument bet Erhaltung eigenen Dolhstums. Die 
äußere jübifdie Rtiminalpfychologie bagegen änberte ihr Geficht mit bem 
IDechfel bet tahtifdien Eebensfituation als ein J n ft t u m e n t bet 
3erfetiung fremben Dolhstums. So toitb hinter bet Dielheit 
htiminalpfychologifcher pfpehte bas einheitliche politifche IDollen bes 
Jubentums fichtbar. 

Diefet funbamentale Gegenfati 3toifchen innerer unb äußeret 
jübifcher Rtiminalpfychologie brücht alfo nicht etroa eine unpolitifche Spiel¬ 
breite inbiDibuellet TTleinungen aus, fonbern entfpringt bem fieberen 
parafitären Eebensinftinht bes Jubentums, toeldies feit jeher feinen Eüirts- 
oölhern bas Gegenteil bet Einfichten als ferment bet nationalen 
Dehompofition auf3ubrängen fuchte, toelche fidi für bie Ronfolibietung unb 
phtioierung bes eigenen Dolhstums als bebeutfam unb gtunblegenb er- 
roiefen hatten. So tourbe etroa nach außen hin bie Gleichheit aller "Raffen 
propagiert, um bas EDiffen übet bie Bebeutung oon Blut unb Baffe für 
bas Jubentum felbet 3u monopolifieten. Dasfelbe Phänomen roieberholte 
fich nun im Gebiet ber Rtiminalpfychologie! Die im mobernen jübifchen 
Schrifttum nach außen in Etfcheinung tretenben Rriminalpfychologien 
roibetfprechen 3ug um 3ug bet fpe3ififchen jübifchen puffaffung bes Der¬ 
brechens, toie fie fchon im plten Teftament, im lalmub unb im Schulchan- 
pruch 3U hlaffifcher Dollenbung ausgeprägt ift. 

Jehooa mar jeher ein3ürnenber Gott, beffen harter unb unoet- 
fönlicher Strafeifer im Rampf für bas uölhifctje Gefeti jübifcher Eebensorb- 
nung bas Jubentum auch nach ber Derluft feinet fjeimat burch bie Uaht- 
taufenbe ber Diafpora als ein „cotpus politicum" 3ufammengehalten unb 
honfemiert hat. Der pfychologifche pfpeht bes Derbechens als einer puf- 
lehnung gegen bas „Gefeti" ift in biefet altjübifchen Gebanhenroelt einfach 
unb urtümlich. Das Pathos bet Diftan3 3um Phänomen bes Derbrechens 
bleibt ängftlich beroahtt, bamit nicht etroa burch feinere pfychologifche 
pnalyfe ber Strafgeroalt jübifcher Staatsräfon bie pngriffspunbte ent3ogen 
njütben. Das Derbtedien gegen bie jübifche Eebensorbnung erfcheint unter 
pfychologifchen Rategorien, roelche unbebingt bie prompte puslöfung bet 
ftaatserhaltenben Strafreahtion nach äem ftarren ptin3ip bes jus talionis 
geujähtleiften. So ift biefe altjübifche Rriminalpfychologie 
in heiner IDeife oon bes Gebanhens Bläffe angehränhelt. Ja felbft bie 
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einfadifte für acifctjes Empfinben gerabeju unoermeibliche pnalyfe bes 
Berbrediens in be3ug auf bie fubjehtioen Biomente aon Sdiulb unb Bet- 
antroortung (bolus, culpa ufta.) gilt t|iet fdion als un3toechmäßig unb 
ftaatsgefährlidi- Bie uctümlidie Boheit biefet mofaifchen unb talmubifdien 
ßtiminalpfychologie entfpringt alfo einet toeifen 3urüchhaltung im 3n- 
teteffe bet politischen Eintieitsibee bes Jubentums unb ift burchaus nicht 
etroa pusbruch eines bet jübifdien Baffe eigentümlichen pfychologifchen 
Untietmögens. Ein Blich auf bie pfydiologifdien 3auberhunftftüche bet 
mobetnen jübifdien firiminalpfydiologie bürfte taohl übet biefen Punht 
Keine 3toeifel übrig laffen! Bie „innere" ßtiminalpfychologie bes Juben- 
tums arbeitet eben ptin3ipiell mit einem Blinimum aon Pfydiologie. 
Benn nur 3U leicht mürbe ja burch feinere pfychologifdie pnalyfe bet fefte 
einheitliche Tatbeftanb bes Berbrediens in ein Spehttum problematifcher 
Ein3elfiguren auseinanberfallen, beten fluhtuierenbes Burdieinanbet bie 
Strafhoheit bes Staates 5erfplittern, lähmen unb in nihiliftifche 3roeifel 
oetfttichen müßte. Bie altjübifdje ßtiminalpfychologie alarmiert 
burd| ihre fion3eption bes Berbrediens bie politifche Strafgemalt bes 
3ubentums unb ben 3orn Jehooas gegen ben Berbrecher. Bas Berbredien 
roirb tragifdi genommen; bie ßtiminalpfychologie befchäftigt fleh nicht 
bamit, mögliche Entfdiulbigungsgrünbe für ben Berbrecher 3U formulieren. 

Hn bem emigen ßriegs3uftanb bes entrour3elten Jubentums gegen alle 
anberen Bölhet biefes Erbballes gilt bie Pjörte bes ßriegsredits für ben 
Berbrecher in ben eigenen Beihen. Ohne biefe tigotofe ßtiminalpfychologie 
unb 3ornmütige Strafbereitfdiaft märe bas Jubentum längft als ein 
politifcher TTlachtfahtor aus bem Bölherleben oerfdirounben. Bie 5o- 
libarität bes politifdien Jubentums mürbe alfo nicht 3uleht burd] feine 
ftarre unb unproblematifdie ßtiminalpfychologie garantiert, meldie bas 
moralifch-politifche Schmet3gefühl bes jübifdien Bolhes für jebes Ber- 
bredien gegen feine Eebensorbnung aufs höchfte fteigerte. Biefe burdi bie 
altjübifdie ßtiminalpfychologie fuggerierte Überempfinblidiheit 
gegen bas Berbredien et5eugte eine Steigerung bes politifdien Selbft- 
erhaltungstriebes, roelche ben oom Boben losgelöften, h^iniatlos ge- 
rootbenen jübifdien Staatsorganismus honfolibierte unb burch olle 
lllechfelfälle einer oielhunbertjähtigen Gefchidite aufrechterhielt. Straf¬ 
recht ift fiampfrecht bes Staates gegen alle beftruhtioen Tenben3en, 
roelche oon innen het feinen arteigenen politifdien Eebensrhythmus ftören. 
Jn ber Strafe roirht (Ich eine ptt oon Jmmunitätsreahtion bes lebenbigen 
Staatsorganismus aus, meldie bie Bauer feiner politifdien Eriften3 
garantiert. Bie Strafe aber hängt roieber ab oon bem pfychologifchen 
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Pfpeht, untec toeldiem bas Detbtedien oon bet Dolhsgemeinfdiaft gebacht, 
etlebt unb empfunben toitb. Die altjübifdie Rtiminalpfydiologie butchfdiaute 
alle biefe 3ufammenhange unb fenfibilifiette ben jübifttjen Dolhs- 
hötpet gegen bas Detbtedien, fo baß bie Strafreahtion bes politifdien 
Hubentums beim getingften pnlaß mit getabe3u reflehtotifdiet Sidiettieit 
unb Ptäjifion ausgelöft toerben mußte. Die firiminalpfychologie honftelliect 
alfo einfadi bie ftuditbaten TTlomente füt bie ftaatsethaltenbe politifdie 
Strafahtion bes Jubentums, beten höchftes Symbol bet unoetföhnliche 3otn 
Jehooas geworben ift. Diefes politifdie Pathos im Erleben jebes 
Detbrediens gegen bie jübifdie Eebensorbnung unb in bet maditoollen 
töieberhetftellung biefet unfiditbaten politifdien Eebensgefetje butdi bie 
fouoetäne Strafgetoalt bet Semeinfdiaft ift 3um eigentlichen Eebenselitiet 
bes Jubentums in bet Diafpota geroorben. 3n bet primitioen altjübifdien 
Pfydiologie bes Detbrediens Derbid|tete fidi alfo bet politifdie Selbftethal- 
tungsttieb bes Jubentums 3u einer Dölhifchen £ebensmadit, roeldie bas 
jübifdie Dolh bis tjeute fidiet butdi alle fiatafttophen feinet ahasoerifchen 
DJanberung geleitet hat. 

Diefes tiefe tüiffen um bie Debeutung einet unptoblematifchen unb 
primitioen Rtiminalpfychologie füt bie Erhaltung oölhifcher lTlachtgebilbe 
lenhte nun bie pufmethfamheit bes Jubentums früh3eitig auf bie firiminal- 
pfychologie feinet IDittsoölhet. Das Jubentum eröffnete hi« öen fiampf 
gegen bie angeblich uetalteten pfychologifchen Dorftellungen übet Derbte- 
d|en unb Detbtechet. Der pfydiologifdie pfpeht bes Detbrediens toutbe 
telatioiett unb in ein Spehtrum oon Ein3elanfichten auseinanbetgebtochen, 
toelches fchließlich bie Strafhoheit bet Staaten lahm legen mußte. TTlit 
anbeten IDotten: bie äußere fitiminalpfychologie, toelche jetit ben Ulirts- 
oölhern aufohttoyiett toutbe, toibetfptach 3ug um 3ug bet inneren 
mofaifdi-talmubifdien Rtiminalpfydiologie füt bas eigene Dolhstum! fjiet 
toitht fich mit unheimlicher Sicherheit bet parafitäte Eebensinftinht bes 
3ubentums aus. Setabe bas Utiffen um bie ftaatsethaltenbe, honfolibie- 
tenbe fitaft bet „einfachen" Rriminalpfychologie füt bas eigene Dolhstum 
laßt inftinhtio bem Jubentum b i e f e l b e einfache fitiminalpfychologie 
bet IDittsoölhet als b ö f e s Omen füt bie Durchführung feines para- 
fitären Eebensptogtamms entgegentreten. Die Bechnung ift feht einfach: 
töas als Jnftitution bem eigenen Dolh nütit, muß im IDittsoolh ben Jn- 
teteffen bes ootbtingenben Jubentums fdiaben. plfo toirb fofott bie „ein¬ 
fache" firiminalpfychologie, bie ja in ihren lebten pusroirhungen bie IDitts¬ 
oölhet füt bas Jubentum unbutchbtinglich macht, mit allen TTlitteln 
jübifchet Dialehtih bishtebitiett. 
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So ftetien bie Parolen unb £eitmotioe bet neuen jübifctjen fitiminal- 
pfydiologie für ben Gebrauch bet HJirtsoölher fofort feft! pile Vor3eict]en 
ber altjübifdien mofaifdi-talmubifchen firiminalpfyct]ologie toerben einfach 
umgehest! IDähtenb bie alte fitiminalpfychologie bie Strafgeroalt bes art¬ 
eigenen Staates alarmierte, fabotiert bie neue Pfychologie bes Verbrechens 
bie Strafhoheit ber fremben Staaten, inbem fie bas Verbrechen oerharmloft, 
relatiriiert unb bas natürliche moralifch-politifche Schmetjgefühl ber Völket 
gegenüber bem Verbrechen narhotifiert. Vie jübifche firiminalpfychologie 
toirb fo 3U einem fiampfmittel gegen bie politifche Strafgeroalt ber Staaten, 
in welcher bas Jubentum inftinhtio ein feinbiiches Symptom oölkifchen 
Sefunbheitsroillens wittert. 

Vie hotte Schule ahasDetifcher IDanberung burch ftembe Cebenstäume, 
bie Gewohnheit bes 3eitlidi unb räumlich roeitgefpannten politifchen Venkens 
hat bem Jubentum eine faft bis 3ut Vollenbung parafitärer £ebensinftinkte 
fortgefchtittene fjellfichtigkeit für ben 3ufammenhang im inneren firäfte- 
fpiel politifcher Organismen oerfchafft. So weiß ber Jube, fcajj alle Äuße¬ 
rungen ftaatlichen £ebenswillens in einem geheimnisoollen inneren 3u- 
fammenhang ftehen. Vie Rriminalpfychologie eines Volkes entfcheibet 
über bie Strafreaktion feines Staates. Vie Strafreaktion aber ift wiebet 
fymbolifd] für bie IDibetftanbsktaft eines Volkes gegen bas Vorbringen 
taffenfremben TTlachtftrebens. Jn bet ungebrochenen politifchen Straf¬ 
gewalt wirb bas Geftaltgefeh öes ftaatlich organifierten Volkstums immer 
wiebet im fiampf mit bem Verbrechen gegenwärtig! Viefe Gegenwart ber 
nölkifchen £ebensgefehe bif3ipliniert aber 3ugleict| auch infolge bes inneren 
3ufamment]angs aller erhaltenben politifchen £ebensmäd]te bas oölkifchc 
Gefunbheitsgewiffen gegen ben Einbruch bes artfremben Jubentums in 
ben nationalen £ebensrhythmus. 

pus bem töiffen um biefe 3ufammenhänge entfpringt nun folgerichtig 
bet plan, auf bem Umweg über eine bie Strafgewalt 3erfehenbe unb 
lähmenbe firiminalpfydiologie bie gan3e frontoölkifcher Ulibet- 
ftanbskräfte gegen bas Jubentum oon einem Punkt her auf3u- 
rollen. TTlit betfelben bunklen Sicherheit eines parafitären £ebens- 
inftinktes, welcher etwa ben Stachel einer Gtabwefpe in bie Bewegungs- 
3entren bes Beuteltieres lenkt, bamit ihre Brut in bem lebenben £eich- 
nam bes gelähmten Opfers fieberen £ebensunterhalt finbe, trifft auch 
bas Jubentum mit feiner kriminalpfychologifchen Propaganba bie IBibet- 
ftanbs3entren nationalen £ebenswillens im Staatsorganismus feiner 
IVirtSDölker. Vie Rtiminalpfychologie für bas p o l i t i f ct| e Subjekt, 
bas aktioe nach öer töeltherrfchaft ftrebenbe lubentum muß naturnot- 
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ojenbig bet fitiminalpfydiologie für fein politifdies Objeht, alfo 
für bas jetoeils 3u burchfetienbe löirtsoolh 3ug um 3ug toibetfpredien. 
3n biefem Gegenfati polarifiert fich alfo nur bet einheitliche patafitäre 
£ebensinftinht bes 3ubentums 3u aollenbetet töirhfamheit. Die innere 
fitiminalpfydiologie feftigt bas totpus politicum bes Jubentums, roätirenb 
bie äußere fitiminalpfydiologie bas politifdie Gefüge bet XDirtsoölher 
für bie Penetration patifique löchert unb auffdiließt. 

TTlan follte alfo in bet Spielbreite htiminalpfydiologifdier pfpehte oon 
ber Starrheit ber mofaifdi-talmubifdien puffaffung bes Derbrechens bis 
3ut 3erfetienben, pfydiologifierenben Dialehtih ber mobetnen jübifdien 
Belatioitätstheorien bes Derbrediens burchaus hein tiefgrünbiges pfyd|0- 
logifdies Problem bet roiberfptudisoollen jübifdien Baffenfeele oermuten, 
fonbetn oielmehr bie inftinhtioe politifdie tDeisheit berounbern, mit toelchet 
bas Jubentum beroähtte Grunbfätie ber § ü h t u n g bes eigenen Dolhes 
in Grunbfätie ber Derfühtung anberer Dölher umhehrt unb oet- 
roanbelt. 

Die „umgehehrte" moberne jübifdie fitiminalpfydiologie tourbe nun 3U 
einem Unioerfalinftrument im fiampf um bie TDeltherrfchaft. fjinter bet 
Phrafeologie oon Fjumanität, Gereditigheit unb roiffenfdiaftlidier Erhennt- 
nis formulierte bie jübifdie fitiminalpfydiologie in toedifelnber Dethleibung 
ihr Deto gegen bie politifdie Strafhotjeit ber IDirtsoölhet. muß bodi bie 
IDühlatbeit bes Derbrediens ben Boben für bie fchranhenlofe Onoafion bes 
nadibrängenben artfremben jübifdien TTladittoillens löchern, fobalb bas 
politifdie Pathos ber ftaatlichen Strafgeroalt einmal gebrochen ift. 

Ein Dolh, bas bie Detbtechen gegen feine Eebensorbnung nicht mehr 
tragifch nimmt, nicht mehr als Dergeroaltigung feines Eebensrhythmus 
unmittelbar fdimer3haft empfinbet, roitb auch unempfinblidi gegen ben 
Dorftoß ber jübifdien phtioität in feine Eebens3entren fein! Die rela- 
tioiftifdie jübifdie firiminalpfychologie oerfolgt in allen fcheinbar noch fo 
entgegengefeßten Darianten ein unb basfelbe 3iel. pinter bem Sympathi- 
fieren unb fionfpitieren mit bem Derbrechet fteht ber rüchfichtslofe Pjert- 
fdiaftsroille bes Judentums mit feinem Streben, ben erhlufioen £ebens- 
rhythmus feiner mirtsoSlher 3u 3erbtechen, bamit fte als „lebenbe £eidi- 
name' jebe EDiberftanbshraft gegen bas patafitäre £ebensprogramm 
jübifcher DJeltmaditpolitih Detlieren. Die jübifdie fitiminalpfydiologie 
narhotifiert bie politifdien Organismen bet HJirtSDölher gegen bas Der- 
btechen unb bereitet fo überall ben operatioen Dorftoß bes 3ubentums in 
bie anäfthefierten £ebensräume feinet politifdien Objehte oor. Das ift bie 
politifdie Pointe ber mobetnen jübifdien firiminal- 
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p f y d| o l o g i e, bie fid] unoeränbert butdi alle übettafchenben front- 
ajedifel im Eaufe bet letzten Jatit3ehnte aetfolgen läßt. Die jübifdie 
fitiminalpfychologie toitb 3unäd]ft Sprungbrett für eine bie Straffheit bes 
Staates entroaffnenbe nihiliftifchefKiminalpolitih, bie bann itirerfeits roieber 
butdi Büchftoß alle anbetn oölhifchen U3iberftanbS3entren bes Staates 
gegen bie Penetration pacifique butdi öos Judentum lätimt. ßut3 unb 
bünbig hat Goethe im „Jahtmarht oon piunberstoeiler" biefe Tahtih bes 
Jubentums erfaßt: 

„Unb biefes fdjlaue Dolh fieht einen U3eg nur offen, 
fo lang bie Otbnung fteht, fo lang hat's nichts 3U hoffen." 

Hach biefet allgemeinen Dorbereitung toill ich nun oerfuchen, bie poli- 
tifche G e f ch i ch t e betjübifchen firiminalpfydiologie in 
großen Onien bar3uftellen. 

Der erfte bebeutenbe Dorftoß bet jübifchen firiminalpfychologie tourbe 
hier oon bet markanten Perfönlichheit Cefare Eombrofos getragen. 
Eombrofo ftammte aus einet jübifchen oene3ianifdien fiaufmannsfamilie, 
bie fich auf eine fiolonie fpanifcher nach Dorbaftiha oertriebener Juben 
3Utüchfühtenläßt (fpanifdi: lumbrofo = hell, leuchtenbl). Cefare tourbe 
1835 als öfterreichifcher Untertan in Derona geboten. Das Beffentiment 
gegen bie öfterreidiifdie Beahtion bes „Combarbifch-Denetianifchen fiönig- 
reiches" beftimmte oon Jugenb auf bas Denhen C. Combrofos. 1861 fchtieb 
et übet feine Sdiu^eit: „3ch bin bet Schul3ucht in einet Epoche unterworfen 
worben, oon bet man fagen bann, baß in unfeter fjeimat bas TTl ittel- 
alter fortbauerte; nicht toie eine fpätere romantifche Tleigung es in 
Domänen unb Schaufpielen bat3uftellen liebte, fonbern fo, toie es reichlich 
oon 1789 getoefen ift, reftauriert mit bet macht bet Bajonette oon 1814. 
Die Erinnerung an biefe geroaltfame D i f 3 i p l i n, bie ben an¬ 
geborenen logifdjen Gei ft oergeroaltigte, ift für midi fo fditoer, 
baß fie auch heute noch mich in meinen Träumen fchrecht toie ein plb." 

Tlun, Combrofos firiminalanthtopologie trifft biefen ge¬ 
haßten „mittelalterlichen" Staat an feinem empfinblictjften punht butdi öre 
Dettoirtung unb Eahmlegung bet politifch-teligiös funbierten Strafgeroalt. 
Eombtofo roußte feht toohl, baß man nicht mit allgemeinen ahabemifdien 
Erörterungen über bie UJillensfreiheit auf bem Umtoeg über einen philo- 
fophifchen Determinismus ber 3uftitia bas Schwert aus ber fjanb fchlagen 
hönne. So mobilifierte er bie Paturwiffenfchaften gegen bie TTletaphyfifc 
im alten Strafrecht. Et begab fich ous bet politifchen Diftan3 3um Phä¬ 
nomen bes Derbrechens heraus unb betrachtete ben Detbtechet mit natur- 
wiffenfchaftlidier methobib in unmittelbarer Bähe, Et begann 3U meffen, 
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3u fammeln unb paßte ficti fo mit einet getoiffen mattiematifchen Pfeubo- 
erahtheit gefctpcht ben TTloben eines 3at)ien- unb tatfadienhungtigen mate- 
rialiftifchen 3eitalters an. Has Ergebnis biefet „Detmeffungsatbeit" toat 
bie EntbecKung bes gebotenen Detbtechers als einet b e - 
fonbeten f p e 3 i e s generis tjumani. „Hiefe fjypothefe befagt, 
baß alle echten Derbrechet eine beftimmte, in fict| Kaufal 3ufammenliängenbe 
■Reihe non Körperlichen, anthtopologifch nachtaeisbaten. unb feelifchen, 
pfycho-phyfiologifcti nachtaeisbaten TTlethmalen beßhen, bie fie als eine 
befonbere Darietät, einen eigenen anthtopologifchen 
Typus bes lRenfchengefchlechts charahtetifieren, unb beten Befih ih^n 
Traget mit unentrinnbarer Tlotraenbigheit 3um Detbtechet 
— taenn auch Dielleicht 3um unentbechten — taetben läßt, gan3 u n a b - 
hängigoonallenfo3ialenunbinbioibuellen£ebens- 
bebingungen" (fiurella, Tlaturgefchichte bes Detbtechers). 

Eombtofo 3eigte alfo in feinem unheimlichen DJadisfigurenhabinett 
hriminaliftifchet KafuiftiK in bet Körperlichen unb geiftigen Phyfiognomie 
ber Detbtechet ben einheitlichen Typus einer Baffe auf, bie mit allen anbe- 
ren fiulturraffen bet TTlenfchheit inKommenfutabel ift. Diefe a b ft r a K t e 
Derbrecherraffe foll allen Konhreten Rulturraffen als 
ein gefchloffenet anthtopologifcher Typus gegenüberftehen. Eombtofo fah 
nun in biefet Derbrecherraffe einen ataoiftifchen TT ü ch f ch l a g in 
bie urtümliche TDilbheit eines ptimitioen Tlatur3uftanbes mitten im "Rahmen 
bet Kultur. "Der echte Detbtechet ift alfo ein toanbelnber pnachtonis- 
mus bet tDeltgefct|ichte, beffen anthtopologifche Sonbetftellung 
bas politifche Pathos bet ftaatlichen Strafgeroalt lähmen muß. Diefet 
ataoiftifche Dobenfah bet Tnenfchheitsenttoirhlung Kann nicht mit ben 
TTlaßen bet Klaffifchen Sttafrechtslehte gemeffen unb oerurteilt toetben. 
Der gebotene Detbtechet ift burct) ben machtfptuch feines biologifchen 
SchicKfals 3um Detbtechen präbeftiniert. Das Derbtechen ift bet natürliche 
pusbtuch feines atchaifchen menfchenturns. Der homo belinquens teptä- 
fentiert gegenüber ben mobetnen Kulturraffen bes homo fapiens einen 
TTlenfchentypus, toie et not bet Entftehung bes Bect]ts, bet familie unb bes 
Eigentums in ferner Ut3eit einftmals Dothettfchenb toat. 

Diefet gebotene Detbtechet Kann nun nach Eombtofo mit Sicherheit an 
getoiffen Körperlichen TRerhmalen biagnofti3iett toetben. flls folche motpho- 
logifche Stigmata bet Detbtechettaffe befchtieb Eombtofo alle möglichen 
fotmabtoeichungen an Schäbel, Gehirn unb anbeten Körperteilen. Diefe 
motphologifchen Anomalien follen fchon äußerlich üie DefeKte bes alt- 
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tulftifdien ßefühlslebens fignalifieten, aus benen bas Betbtechen als eine 
unoetmeibliche Raturbataftrophe entfpdngt. 

So ftellt Combrofo bem Betbtecher einen 30ologlfctjen fteibtief gegen 
bas honferaatioe Strafrecht bes „mittelalterlichen" Staates aus. tlas 
politifche Pathos ber Strafgeraalt gegenüber biefen gebotenen Berbrechetn 
als Repräfentanten eines urtümlichen, archaifchen TTlenfchentums aus 
einem 3dtalter oor bet Entftehung aller Reditsbegriffe roitb nicht nur 3U 
einem fchreienben Unrecht, fonbetn barüber hinaus 3U einem lächerlichen 
unb hinbifchen Unfinn. Bie Beftrafung bes geborenen Berbrechers nicht 
in eine Tinie mit ber fluspeitfchung bes ftürmenben fjellespont burch ben 
Perferhönig fettes. 

3m übrigen ergibt fich aus biefer hriminalpfychologifchen puffaffung 
Tombrofos butchaus nicht etroa bie htiminalpolitifctie fionfequen3 
untätigen 3ufchauens. Bet Betbtecher roitb ber 6 e f e 11 f ct| a f t ge¬ 
opfert. Tombtofo ift jebes fentimentale Rlitleib mit bem Betbtecher fremb. 
Eebenslängliche Pjaft unb bie eftrema fele3ione ber Tobesftrafe füllen bie 
Betbtecher unfchäblict] machen, pbet bas moralifch-politifche 
Pathos roitb ber Strafreahtion bes Staates unroiberruflich ent3ogen. 
Bie Strafrechtspflege roitb technifiert unb entpoli- 
t i f i e r t. Ber Staat tritt bet Betbtecherplage ruhig unb fachlich rote etroa 
einer 3nfehtenplage ober einer übetfchroemmungsgefaht entgegen. Bie 
fitiminalpolitih toirb 3U einem Teilgebiet rationaler So3ialhygiene’. Bie 
Deraltete Strafreahtion bes „mittelalterlichen" Staates roitb alfo burch 
technifche Surrogate erfetjt, benen jenes moralifch-politifche Pathos fehlt, 
toelches fich gelegentlich einmal mit unerwarteten Seitenfprüngen 
gegen bie pfpirationen bes politifchen Jubentums 
felbft roenben hönnte. 

Rieht bie Sympathie mit bem Betbtecher, fonbetn bie Antipathie unb 
bas Reffentiment gegen bie prompt funbtionierenbe Strafgeroalt bes 
Staates ift alfo Teitmotio ber fitiminalpfychologie Tombrofos. Bas Bet- 
btechen tücbt in bie pfychologifche Perfpebtioe einer naturnotojenbigen 
Tebensäußetung oorgefchichtlichen, archaifchen TTlenfchentums. Burch 
biefe Bertüchung bes briminalpfyctiologifchen flfpehtes toirb bas Ber- 
brechen aus ber Sphäre bet moralifch-politifchen Begriffsroelt h^taus- 
ge3ogen unb bamit 3ugleich bie Stoßhraft bes honferoatioen Strafrechts 
gebrochen, fjier triumphiert enblich ber „angeborene logifche 
ß e i ft" Tombrofos über bie „g e ro a 11 f a m e B i f 3 i p I i n" bes bon- 
feroatioen Staates, bie fleh ja getabe in feinet politifchen Strafhoheit 
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hon3entriert ausroirht. Her erfte htiminalpfychologifdie Schlag bes po- 
litifdien Judentums gegen ben Staat unb feine Strafhoheit toar Don 
£ombtofos TTleifterhanb geführt! 

lüarum oetlief nun biefet htiminalpfydiologifdie Borftoß Eombtofos 
nad| ben erften glänjenben Erfolgen fo übettafdienb fdinell im Sanbe? 
lüarum ftimmte nid|t bie gan3e jübifdie Jntelligen3 in öas felbgefditei 
bes belinquente nato ein? EDo blieb bie gefctjloffene Phalanr bet jübifdien 
Talente 3toeiten unb britten Hanges hinter bem tDithen unb HJollen biefes 
repräfentatioen jübifdien Borhämpfets? IDatum führt Keine birehte Einie 
oon ben raffentheoretifdien pnfätien Eombtofos in bie Gebanhenroelt bet 
heutigen Erbbiologie unb Haffenpfydiologie hinüber? Biefe frage in biefer 
form auftoerfen, heißt fie 3ugleich beantroorten! 

Her Borftoß Eombtofos mar nämlich nn eine gan3 beftimmte t a h t i f di e 
Situation bes politifdien Jubentums im Eebensraum feinet TOirts- 
oölher gebunben. Unmittelbar nach öet £man3ipation unb politifchen 
Gleidiftellung ber Juben beftanb inmitten bet hertfchenben Gleichheits- 
ibeologie Keinerlei Gefahr, baß etroa burdi bie pufftellung bet a b - 
ftrabten Berbredietraffe Eombtofos bie Bufmerhfamheit in 
unerroünfditer HJeife auf bas höchft Konhrete Haffenptoblem 
bes Jubentums felbft im Eebenshampf mit feinen tDirtsoölhern 
gelenht roetben Könnte. Uas Jubentum ftanb 3toar felbftoerftänblich für 
Eombrofo im raffifdien Bloch ber mobernen fiulturmenfchheit bem 
ataoiftifchen Derbrechertum bes belinquente nato gegenüber! Aber 
bie fionftruhtion biefes raffifchen Gegenfahes nein hnnio 
fapiens unb homo belinquens Konnte für bas Jubentum feht 
leicht 3um Bethängnis roetben, toenn er gelegentlich einmal 
oon feinen Gegnern in ben Gegenfati oon Jubentum unb abenblänbifchet 
fiulturgemeinfdiaft umgebogen tourbe. Bas 5 ch l a g ro o r t oom 
belinquente nato Konnte alfo jebet3eit 3um 5 t i d| ro o r t eines taffifch 
funbierten flntifemitismus roetben. fjatte hoch fchon bet boshafte fjeine 
in feinen Heifebilbern eine Chatahteriftih bes Jubentums 
gegeben, toelche eine Parallelifierung ber archaifdien Berbredierraffe mit 
bem Jubentum recht nahelegen mußte: „Jene Dolhsmumie, bie über bie 
Erbe ojanbelt, eingeroichelt in ihre alten Buchftabentoinbeln, ein o e r - 
härtet Stüch IDeltgefchichte, ein Gefpenft, bas 3U feinem 
Unterhalt in tüechfeln unb alten Pjofcn hanbelt". mußte es ba nicht oet- 
fänglich etfdieinen, toenn Eombrofo jetit auch im Betbrecher ein „oerhär¬ 
tet Stüch IDeltgefchichte", ein Gefpenft bet Ut3eit, einen lebenben Ana¬ 
chronismus erblicht! 



fjiet lag Der fchtoadie Punht Don Combtofos firiminalpfyctiologie. Bet 
Schlag gegen ben honfetoatioen Staat unb feine Strafhoheit Konnte fich 
in einen Büchfctilag gegen bas Judentum oettoanbeln, fobalb bet 
pntifemitismus im Baffenfctiema £ombtofos an Stelle bet atdiaifdien 
Betbtechertaffe einmal bas Jubentum felbft als ein anbetes Stüch „oethätte- 
tet BJeltgefchichte" einfeqen toiitbe. pls Combtofo feine Bohtrin aon bet ab- 
ftrahten Betbrechettaffe aufftellte, fct|lief bas Baffenbetoußtfein in Europa. 
Die Gefahr biefet pnalogifietung oon abftrahter Betbrechettaffe unb 
hosmopolitifchem Judentum unb bamit bie Gefallt antifemitifchen TTliß- 
btaudis bet polaren Baffenfdiematih Combtofos roat minimal. BJenige 
Jahre fpäter aber fctjon lenhten bie Börfenhtache bet Gtünbet- 
3 eit bie pufmerhfamheit mit Bachbruch auf bas Konhtete Baffen- 
ptoblem bes politifchen Jubentums. Bie etfte ID eile bes pnti¬ 
femitismus ftieg hoch- Pis Baffentoerh Gobineaus begann fich all¬ 
mählich aus3utoithen. Capouge in franhteich, pmmon unb Chambetlain 
in Beutftfjlanb führten eine Benaiffante bet Baffenibee herbei. Bas 
Jubentum oetftanb biefe etften Sturm3eidien feht toohl unb mich bet 
Gefahr recht3eitig unb elaftifch aus. Combtofo routbe auf bem 
Gipfel feines Butimes un3eitgemäß! Bie pnerhennung 
angeborener raffifdier Unterfchiebe ettoies fleh bei bet oetänberten 
tahtifdienSituationbes Jubentums als ein prin3ipiellet unb oer- 

hängnisoollet fehlgtiff. Bie (ionfttuhtion bes liomo belinquens 
mußte feht als politischer ptü3eben3fall gewertet werben, bet jebet3eit 

gegen ben h o nt o fubaicus 3Utüchfchlagen Konnte. 

Combtofo felbft paßte fleh fofott biefet neuen Cage an. £r rüchte bie 
Umroeltfahtoten für bie Cntftehung bes Betbtechens immer meht in ben 
Borbetgtunb. Bet Betbrechet etfehien in bet oetänberten perfpehtioe nicht 

mehr ausfchließlich als „bet toilbe ataoiftifche Cnhel bet TTlammutjäget", 
fonbetn nahm immer mehr bie Phyfiognomie bes „oon bet pusbeutung 
unb puspooetung 3um Bechtsbruch gebrängten Unglüchlichen" an. Bet 

„Guts" bes belinquente nato fanh im IBeth Com¬ 
btofos tapib oon 70 Pt03ent im Jahte 1 88 3 auf 

ettoa 30 Pt03ent im Jahte 1899 herab! 

pber alle biefe fiomptomißoerfuche halfen nichts mehr. Unaufhaltfam 
toie auf einen geheimen Befehl 001130g fich nun bie große BJ e n b u n g 
bet jübifchen fitiminalpfychologie in neue pofitionen, 
bie im etttemen Gegenfati 3U Combtofos oetfänglichet Cehte oon bet 
fatalen Berbtechettaffe ftanben. Bie B3ütfel toaten gefallen. Bon nun ab 
routbe bas Bogma oon bet Gleichheit aller TTlenfchen 
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bie unerfchüttetliche Gtunblage bes jübifchen Benhens unb fjonbelns für 
bie „Außenpolitik" im Gebensraum feinet TDirtsoölher. Bet nun folgenbe 
B ü ch 3 u g bet jübifchen fitiminalpfydiologie aus ben unhalt¬ 
baren unb gefährlichen Stellungen Gombrofos übet bie eiftgen Höhen bet 
Statiftih in bas Gaget bet marjiftifchen TOeltreoolution ift eines bet 
größten TTleiftettoethe jübifchet Strategie. £ombtofo aber tuanbte fich bem 
Stubium bet fpiritiftifct]en Phänomene 3U unb ftatb 1909, nachbem ftch 
bie entfdieibenbe Umgruppierung bet hriminalpfychologifchen front bes 
Jubentums längft ooll3ogen hatte. 

3unäct|ft bot bie mächtig auffttebenbe hriminalf03iologifche 
Strafcechtsfchule untet bet führung o. £if3ts bet neuen jübifchen 
firiminalpfyctiologie unauffällige firiftallifationspunhte neuer Geftaltung. 
Bet Büch3ug inbiefernperfpehtiuenkollehtioet5o3ial- 
p h y f i fc befreite bie jübifctje Rtiminalpfychologie in höchft etroünfchtet 
XDeife aus bet p e i n l i ch e n Bähe bet Derbrecherifchen Charahtet- 
phyfiognomien bes belinquente nato. Kn bet Bogelperfpehtioe 
bet firiminalftatiftih oetfchtoanb bie prtoerfchiebenheit bet 
TTlenfchen als eine quantite negligeable. fern oon aller Baffenptoblematih 
fchtoitten h'et bie lOillensatome bet „Gefellfchaft" im Rialen Baum 
butcheinanber unb tealifieten mit ihren fcheinbat toillhürlichen Gebens¬ 
bahnen unb 3ufammenftößen ftatiftifche Gefehmäßigheiten, bie toie ein 
fatum übet bem anonymen Treiben bet lTlenfchentoelt hängen. Bie oor- 
beftimmten £ofe bet firiminalitäts3iffern müffen ge3ogen toerben, toobei 
es höchft gleichgültig fcheint, toet roelches £os 3ieht. Bie 3nitiatioe 3um 
Betbtechen toirb aus bem Betbrechet in bie fo3iale Gemeinfchaft oerlegt. 
Bas Betbtechen ift eine f o 3 i a I e ß t a n h h e i t bes Gefell- 
fchaftshötpers unb kann im £in3elinbioibuum nicht erkannt unb 
noch fiel weniger toitkfam bekämpft toerben. Bas Betbtechen toitb 
Symptom eines kollektmen gefellfchaftlichen 3uftanbes unb bann infolge- 
beffen nur burch f03iale Befotmen befeitigt toerben. 

Bas Jubentum begriff fchnell, baß biefe neue kriminalfo5iologifche 
Jbeentoelt ihm biefelben politifchen Trümpfe in bie Pjanb fpielte toie bie 
alte £ehte £ombtofos 00m geborenen Betbtecher. Bas fatum bet oet- 
btechetifchen Anlage ojurbe einfach öutch bas ftatiftifche fatum bes gefell¬ 
fchaftlichen fiollektios etfeßt, toelches bie Tat bes Berbtechets beterminiert 
unb bamit aus bem IBitkungsbeteich bet moralifch-politifchen Strafhoheit 
bes Staates h^taus3ieht. Bet 3weck heiligt bie TTIittel! Bet £nb3toeck 
bes fiampfes gegen bie politifche Strafhoheit bes Staates toutbe nun 
mit bem neuen TTIittel bes ftatiftifchen fatums oerfolgt! 
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üeife unb unmetklich routbe alsbalb bie Derantroortung aus bem oet- 
brechetifchen Inbioibuum in bas kollektioe Rraftfelb ber Gefellfctjaft 
hinübermanöoeriert bis 311t äußerften 3ufpihung in bec beiütimten 
formel: tout le monbe eft coupable ercepte le ctiminel. Die fteubige Er¬ 
regung bes Jubentums über bie glückliche EDenbung 3ittert bis in bie 
Titel bet jübifdien Domanliteratur fort. Ich erinnere hier nur an TDerfels: 
„Dicht bet TTlörber, bet Ermorbete ift fdjulbig." 

So entwickelte fidi in ftatiftifcher Dechung eine neue fo3iologifdie 
Delatioitätstheorie bes Detbrechens, bie uom Jubentum mit Degeifterung 
aboptiert routbe. pls typifcher Dertreter biefer Dichtung in Deutfchlanb 
muß pfchaffenburg genannt toerben, ber in feinem DJerk: „Das Det- 
brechen unb feine Bekämpfung" bie ftatiftifche Rriminalpfyctiologie 
nollenbet. „Bei bem ein3elnen fall, mag et pfyctiologifd] noch fo feffelnb 
fein, trübt eben bie Eigenart bes Inbioibuums ben Ein¬ 
blick in bie allgemein gültigen Urfachen, unb 3ufälligkeiten laffen ficti nicht 
uon ben gefehmaßigen Etfchrinungen trennen. HJir toerben uns beshalb, 
ohne uns gegen bie Dichtigkeit bet £in3elbetrachtung 3U oerfchließen, im 
roeiteren gan3 überroiegenb an bie große 3 Q h I 3U halten haben, bie 
uns bie Rriminalftatiftik barbietet." 

In biefen DJorten umfchreibt pfchaffenburg programmatifch bie £os- 
löfung oon ber Dahperfpektioe Eombrofos, roelche 3u fo oethängnisoollen 
Entbeckungen geführt hotte. Immer toiebet roarnt er 00t ber übet- 
fchähung bes Ein3elfalls unb lenkt bie pufmerkfamkeit in bie fern- 
perfpektmen ber Statiftik. Seine Rtiminalpfychologie ift ber Derfuch, ben 
trockenen 3ahltn unb Ruroen bet Rriminalftatiftik Eeben ein3uhauchen unb 
fo eine neue pfyctiologifche Belatioitätstheorie bes Derbrechens 3U fchaffen, 
roelche ben kategorifchen Imperatio ber politifchen Strafgeroalt in einen 
kategorifchen Imperatio fo3ialer Deform umbiegt. „Eine rehoollere puf- 
gabe, bas ift 3U3ugeben, ift kaum benkbar, als einem ungetoöhnlichen 
Ereigniffe nach3ufpüten unb bas Derbrechen als notroenbige folge 
bet prtung bes fjanbelnben unb bet auf ihn toirkenben £t- 
lebniffe fidi unb anberen oerftänblich 3U machen, pbet ber Setoinn kommt 
nur bet pfychologifchen Schulung bes forfchets unb — 00m Stanbpunkt 
bes Dichters, unb auch üas nur in befchtänktem Dlaße — ber richtigen 
Beurteilung bes Ein3elfalles 3ugute. Dicf)ts gecoinnt babei bie Rri¬ 
min a l p 01 i t i k, bie fleh Quf eine genauere Renntnis ber 
großen Gefehmäßigkeiten ftühen muß." puch hier toerben 
toit unwillkürlich on Combrofo 3urückbenken, bet alletbings bas 
Detbtechen als notroenbige folge ber prtung bes fj a n - 

74 



D e l n D e n oerftänDlid] 3U machen fudjte. Beftigia terrent! Die IDatnung 
not Den TTlethoDen Eombtofos ift Deutlid] genug. 3m übrigen muß ohne 
toeiteces anerhannt toerDen, Daß pfchaffenburg mit feinem Befotmeifet 
unD feinem fiampf gegen „feft eingetour3elte Dorurteile" niemals Den 
BoDen einet nüchternen 5ad]lichheit oetließ unD nicht als Bothämpfet 
jüDifdi-marriftifdier 3etfet]ungstenDen5en aufttat. 

pbet Die pnhnüpfung an Die 3Deentoelt Des jüDifchen Tllarrismus, Die 
bolfctieroiftifche phtioierung Det jüDifchen firiminalpfydiologie roat unauf- 
haltfam, toeil fie als natürliche fortfet]ung in Det Dichtung Diefet gan3en 
JDeenentroichlung lag. Bus Den eifigen flöhen neutraler Statiftih brach 
Die jüDifd]e fitiminalpfychologie in übettafd|enDet TDenDung unD mit oer- 
nid|tenDer Burdifdilagshraft in Das politifche fiampfgemühl uerblenDeter 
Parteien herein. Erft jet]t 3eigte Das alte UJort Schiets: „51 a t i ft i h 
ift ft i 11 ft e h e n D e Gefehlte, Gefchid]te eine fort¬ 
lau f e n D e 5 t a t i ft i h" feine tiefere, unheimliche BeDeutung. 3ft 
Dod] für Den hiftorifchen TTlaterialismus Des TTlarrismus Die Gefchichte 
toirhlich eine prt oon fortlaufenDer Statiftih, toeldie Die 
TTlenfchheit fdpchfalhaft einem toahrfd]einlichften EnD3uftanD in Det 
Diktatur Des Proletariats entgegentreibt. 3n Diefer neuen 
Dyna/nifchen Perfpehtioe Det nahenDen DJeltreriolution erfüllen 
fid] nun Die ftarren 3nhlenholonnen Det Statiftih plöt]lich mit fanatifchem 
reoolutionären Pathos. Bie Bhythmen Der 3nternationale hlingen aus 
Den Tabellen unD fiuroen Det neutralen Statiftih heraus! 3öh unD un- 
oermittelt fd|lägt Die Demographifche firiminalpfydio- 
l o g i e Der ruhenDen Statiftih mit ihren 3ahmen Beformptogrammen in 
Die Demagogifche fitiminalpfydiologie Der marriftifd]- 
ahtioierten Statiftih mit ihren reoolutionären fjaßgefängen um. So brach 
Die jüDifche fitiminalpfychologie aus Den Hinterhalten Der neutralen 
Statiftih 3um EnDhampf mit Den nationalen EDiDerftanDshräften Det 
abenDlänDifchen Rulturcoelt h^oor! 

IJiefe neue Demagogifche fitiminalpfycholgie Der jüDi¬ 
fchen DerteiDiger, fjet]teDner, Bomanfchriftfteller unD Journaliften be- 
herrfchte alle theatralifdien Effehte maffenpfyd]ologifchet Bolhsoerführung 
mit oirtuofer Tileifterfchaft unD 3eigte Den Berbrechet je nach tage Der 
Binge balD im oerhlätenDen Scheinroerferlicht Der proletarifchen 
fjelDenfage, balD im Strahlenglan3 Det proletarifchen TTl ä r - 
tyrerlegenDe. 

Bet Berbrechet erhebt fid] gegen eine EebensotDnung, Die reif ift 3um 
Untergang, er anti3ipiert fo3ufagen im oerhleinerten TTlaßftab Die EDelt- 
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reoolution. DJenn Eigentum Diebftahl ift, fo muß umgehehrt Diebftahl 
hühne Dotwegnahme hommuniftifcher Jbeale fein. So wirb bet Det- 
btecher 3U einem hetoifdien Dothampfer für bie 3uhünftige 
Diktatur bes Proletariats. 

pnbererfeits toiebet toirb bet Derbtecher 3um unglüchlichen 
Opfer ber hapitaliftifchen ßefellfchaft, bet butdi Tlot unb Elenb 3ur 
Bezweiflung getrieben fict| gegen feine Peiniget ergebt unb bann burcti 
eine brutale filaffenjufti3 oerniditet roitb. 

Tlidit bie jübifche ßriminalpfydiologie ber Fjötfäle unb theoretifdien 
pbhanblungen, fonbern biefe bemagogifche Dulgar-Pfycho- 
l o g i e bes Derbrechens roar ber gefährlichfte Dorftoß gegen bie Straf- 
hoheit unb Integrität bes Staates, fjiet toutben alle “Regifter 
g e 3 o g e n oon fentimental 3etfließenber Bührfeligheit bis 3ur unoer¬ 
hüllten Drohung. Das Derbrechen tourbe 3ur oernichtenben pn- 
h l a g e gegen bie bürgerliche Gefellfctjaft, 3um weithin leuchtenben 
5 an a l ber D3 e 111 eo o lu t i o n ! So hat fich bie jübifche firiminal- 
pfychologie plöhlicti 3ur fjanbgranate im filaffenhampf bes Proletariats 
gegen bie gefellfchaftliche Eebensorbnung ber IDirtsoölher Derroanbelt! 

Jn gerabe3u ibealet HJeife tourbe nun biefe bemagogifche TTlaffen- 
ptopaganba, bie bas Derbrechen 3um pgitationsmaterial für bie UJelt- 
reoolutionierung ausroertet, burch öie ftille TTlinietatbeit ber jübifchen 
Jnbioibualpfychologie unb Pfychoanalyfe ergän3t. Diefe 
mobernen pfychologifchen Syfteme bes Jubentums bereiten in intimer 
Pfychagogie bie Seele bes £in3elinbioibuums für bie Demagogie marrifti- 
fcher Agitation oot. Die Seele bes Jnbioibuums toirb aus bem ge- 
roachfenen Derbanb feines lebenbigen Dolhstums entrout3elt unb baburch 
ihrer inneren IDiberftanbshräfte gegen ben artfremben Einfluß jübifcher 
Ideologien beraubt, fjiet tritt ber Bolfchetoismus als DJ o l f im 
Sct|afspel3 einfchmeichelnb unb roerbenb oor ben ein3elnen. So ift 
es benn auch kein 3ufall, baß bie Sowjet-Union bas gelobte Eanb ber 
jübifchen pfyctioanalytiher unb Jnbioibualpfychologen geworben ift. Dort 
finben bie TDanberpropheten biefer neuen jübifchen £et|ten jebe ftaatliche 
Unterftühung. 

Jm TTlittelpunht biefer beiben pfychologifchen Syfteme fteht natürlich 
bas Dogma oon bet Gleichheit aller Dl e n f ct| e n. Erft in ben 
fionflihten unb 3ufammenftößen mit bet fo3ialen Umwelt gewinnt hier bie 
perfönlichkeit ein eigenes Profil. Die unbeftrittene Derfchiebenhrit 
bet withlichen Ttlenfchen ift nur eine folge fo3iologifchet felbwithungen 
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aus ihrer Umroelt. Butch eine raffinierte Suggeftionstechnih roirb bie 
Seele aus bem natürlidien Befonabhreis mit ititet Umraelt haausgelöft 
unb oeteinfamt. Bas Jd| aerliert fict| in ben leeren Bäumen feinet ent- 
ftembeten fjeimat unb oerfällt bann roiberftanbslos bet pfydiagogie bia- 
lehtifdier jübifdiet Berführungshünfte. 

Jm 3ufammentiang biefes Borttags intereffieren oot allen Bingen bie 
htiminalpfydiologifdien Pointen biefer jübifdien Syfteme. 
BDir ermatten oon oornlietein, baß Pfydioanalyfe unb Jnbioibualpfycho- 
logie auf irgenbeinem Umroeg bas natürliche moralifdi-politifdie Sd|met3- 
gefühl gegenüber bem Berbtedien narhotifieren unb bamit bet politifdien 
Strafhoheit bes Staates entgegenroirhen roetben. Biefe beiben Ienben3en 
roaren ja feit jetjer feftftehenbe CeitmotiDe jübifdiet fitiminalpfydiologie! 
Jm Balimen bet JnbiDibualpfychologie unb pfydioanalyfe treten biefe 
Ceitmotioe benn aud] in getabe3u harrihietter übetfpannung in Crfdiei- 
nung. Bas Berbtedien tücht als pfydiologifdies Utpliänomen 
in ben Ulittelpunht bes gan3en Seelenlebens. Bie entrout3elte £in3elfeele 
bet pblerfdien unb freubfdien Pfydiologie ift fo3ufagen oon Tlatur aus 
ftets 3um Berbtedien aufgelegt unb ooll3iet|t il|te gan3e Cntroichlung im 
bialehtifdien fiampf mit bem pfydiifdien Utpliänomen bes möglichen Bet- 
brediens. Schranhenlofe Utttiebe bes TTlachtroillens unb 
bet Sexualität lauern in jebet TTlenfdienbtuft unb roetben nur 
butdi 3ufälle an ititet oerbtechetifchen Bealifietung oerhinbert. Bie p b - 
gtünbe bes möglichen Betbrediens in ben Tiefen menfdi- 
lichen Seins roetben oon freub unb flblet tüthfid|tslos aufgebedtt. Bas 
roithlidie Berbtedien aber roitb butch öiefe Jnflation bes mög- 
lichen Betbrediens entroertet unb oethatmloft. Bie pllgegenroart 
Krimineller Ienben3en 3erftört bas moralifdie Biftan3gefühl 
3um roirhlidien Berbredier unb untergräbt bamit bie Borausfetiungen bet 
ftaatlidjen StrafreaKtion. fllle Untetfchiebe 3toifdien Borma^uftanb, Beu- 
rofe, Berbtedien unb GeiftesKranKheit roetben nioelliert. formlos nimmt 
bie Seele roie eine 3ietienbe tDolhe balb biefe balb jene Geftalt in ihrer 
Rialen fltmofphäre an. Bie Strafhoheit bes Staates oerliert in biefem 
Chaos bet unbegabten TflöglichKeiten jeben feften flngriffspunKt. 

für bie Jnbioibualpfydiologie entfpringen nun bie all- 
gegenroättigen Kriminellen Ienben3en aus Cnttäufdiungen unb Biebet- 
lagen bes h^mmungslofen petfönlidien Seltungsroillens. 3unädift oetfinKt 
bas 3d| nach folchen fehlfchlägen in bie berühmten TninberroertigKeits- 
Komplete, aus benen es fich bann butch öie feelifchen „Arrangements" bet 
Übethompenfation alsbalb gefdiicht roiebet hEtausroinbet. Bas B e t - 
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b r e d] e n ift nichts anberes als eine foldie oerunglückte tlbetkompenfa- 
tion non Tninberroertigkeitskompleten unb roitb bamit 311m a k t i 0 e n 
fl q u i o a l e n t ber liacmlofen paffioen Detkrampfungs- 
n e u r 0 f e n. Das Detbtedien toitb in biefer perfpektroe oerharmloft! 
Das unglückliche JnbiDibuum begeht im Detbtedien einen hut3fetilüffigen 
flkt Det3toeifeitet D 0 t ta e t| t gegen bie Detgetoaltigung butd] 
bie „6efe11fdiaft"! Der Detbtediet reagiert butdi eine fltt oon 
3etftteutlieit auf bie f a 3 i a l e Entmutigung nicht mit einet Heu- 
tofe, fonbetn mit einem Detbtedien. 

Die kriminalpolitifdien fionfequen3en fmb klar unb 
einbeutig. Das Detbtedien ift eine flusbrucksfotm fo3ialet Entmutigung. 
Dutdi bie Strafe aber mürbe bet Detbtediet et ft 
redit entmutigt unb bamit erft recht 3U neuen Detbtedien angeregt. 
Die Strafe mürbe ben Detbtediet gerabe3u mit bet „Etjte bet Dergeltung" 
unb „Gloriole bet Bomantik" umgeben unb audi auf biefem Umroeg nur 
3ut IDiebetliolung non Straftaten ante^en. fllfo roeg mit bet ungerechten, 
finnlofen unb fdiäblidien Strafe! TI i di t fttafen, fonbetn er¬ 
mutigen, e r 3 i e h e n ! Der gotbifdie finoten bet möglichen unb 
roithlidjen Detbtedien foll nicht butch bas Sdiroett bet Juftitia roh burcti- 
fdilagen, fonbetn in liebeooller inbioibualpfydiologifchet feinarbeit fotg- 
fam aufgeroickelt metben. So roitb bie Strafhoheit bes Staates 3erftött 
unb bie Strafreaktion in eine ftetile unb enblofe Danaibenarbeit unfrucht¬ 
batet Et3iehungsetperimente abgebogen, roelche im Debeneffeht bem 
Jubentum ein neues umfangreiches Tätigkeitsgebiet erfd|ließt. Denn roer 
könnte beffet als bet inbioibualpfychologifdi gefdiulte Jube bie im Ge¬ 
tümmel ber großen tUelt oetbogene Perfönlichkeit bet firiminellen roiebet 
3Uted|tbiegen unb tefo3ialifieten! 

Hlähtenb fidi bie Jnbioibualpfychologie ihrem Publikum butdi eine 
gemiffe ttioiale Düditernheit unb fteunbliche fjetablaffung auf bas geiftige 
Dioeau bes Dutchfchnittsmenfchen empfiehlt, gebätbet fidi bie Pfycho- 
a n a l y f e bes großen Ulagiers fteub oon nornhetein efotetifdi. Jhte 
Otakelfptüche tönen aus bem myftifchen Dunkel einet Tiefenpfychologie, 
bie bem befditänkten Detftanb bet großen TTlenge un3ugänglich bleiben 
muß. Sie übertafcht unb oetblüfft bie ftaunenbe TTlitroelt fofort mit bet 
apobiktifd] oorgettagenen Behauptung, baß alle TTlenfdien mit ihrem Tun 
unb Eaffen TTlationetten eines Unberoußten fmb, melches 
fie als eine unentrinnbare fltmofphate ihres beroußten pianens unb fjan- 
belns ahnungslos mit fid| h^umfchleppen. Diefes Unberoußte ift 
bet geometrifche Ort aller Detbtängungen, bet metapfydiologifche Tummel- 
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plaH bet berühmten fiomplere. Hut bas fchatfe puge bes jübifdien 
Pfychoanalytikers burd]bringt biefe fjintergrünbe bes menfchlichen 
Bafeins. 

Pie Ctfinbung biefec „golbenen finfternis" bes Unberoußten unb bie 
Beoölkerung biefer neugefdiaffenen Seelentaume mit einem phantaftifchen 
Chaos roüfter Spukgeftalten ift ein Tneiftettoerh jübifcher Betfühtungs- 
tedinik. TTlit einer raffinierten, Don aornhetein jeben möglichen HJibet- 
fprud] entroaffnenben Bialektik roirb bet tOiberftrebenbe in bie Spinnen¬ 
nehe biefer pfeubomiffenfdiaft hmeingejogen. plle Gegenargumente bes 
fich roehrenben Opfers, bas 3unädift in feinem Innenleben auch nicht eine 
Spur bet behaupteten fiomplere toaht3unehmen oetmag, toerben mit 
überlegener TTliene in oerräterifche Symptome kompletter Perbrängung 
unb bamit in p r g u m e n t e für bie behaupteten pfychoanalytifchen Tat- 
beftänbe oerhehtt unb oerbreht. Piefet teuflifchen Pialehtih finb nur 
kräftige Geifter mit fidleren Haffeninftinkten geroachfen. TTlit berfelben 
felbftoerftänbliehen Unoerfrorenheit, mit bet fuh ber jübifch-marriftifche 
Polksbeglücket 3um Teftamentsoollftrecker ber euto- 
päifchen Pölkergefchichte auffpielt, bietet ftch hier ber jübifche 
Pfychoanalytiker ben naioen Barbaren, unter bie ihn bie Borfehung oer- 
fchlagen hot/ als Heifefühtet in bie unterroeltlichen 
Canbfchaften ihres unbewußten Seelenlebens an. 
IDelche Ttagikomöbie! Per heimatlofe, artfrembe 3ube oerfichert feinem 
harmlofen Opfer, baß es ahnungslos übet pbgrünben bes Unberoußten 
bahin toanble unb fuggeriert ihm bann in ber erften Berblüffung ängft- 
lichet Bettoirrung all ben tjoarfträubenben Unfinn ber fiompler-TTlytho- 
logie, bie im TTlittelpunkt bes pfychoanalytifchen Cehrfyftems fteht. für 
ben Purchfchnittstypus bes bilbungsfreubigen Phüifters toerben all 
bie bitteren fiomplere butch klaffifche Beminif3en3en oerfüßt. Blies 
roeitere ergibt fich bann oon felbft. Pas Opfer roirb bem fübifchen 
pfychagogen hörig unb oerfmkt fchließlich im Ttttoahn eines roüften Aber¬ 
glaubens, bet ben fjerentoahn bes finfterften TTlittelalters in ben Schat¬ 
ten ftellt. 

fjier 3eigt fich roiebet einmal bie tounberbate Pirtuofität bes jübifdien 
Geiftes im Berhanbeln unb puffchtoahen. Csiftbiefelbe lOerbe- 
t e d] n i k, mit ber hier bet jübifche fjänbler feine TD e ch f e l, bort ber 
jübifche Pfydioanalytiker feine fiomplere an ben fiunben bringt! 

Pie Be3iet|ungen ber Pfychoanalyfe 3ur fitiminalpfychologie 
finb fehr intim. TTlan könnte fogar fagen, baß bie gan5e Pfychoanalyfe 
fitiminalpfychologie ober oielmehr ein einiger fortlaufenbet fi t i m i n a l- 
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toman ift. 3m Anfang war bas Derbtechen! Datermorb unb TTluttet- 
in3eft finb bie eigentlichen Urmotioe bes Seelenlebens. Die perfönliche 
Entwichlung bes 3dis entfaltet fid] in bet Detatbeitung biefer allgegen¬ 
wärtigen oerbrecherifchen Ienben3en unb Rompiere. Der btei- bis oiet- 
jälitige Dub tierliebt fich fetuell in feine mutter unb haßt ben Datet als 
Pioalen. Der Gebanhe an ben Datermorb beherrfcht feine jugenbliche 
Seele. Dafür fürchtet er, 3ur Strafe Dom Datet hafttiert 3U roetben. Das 
ift bet berühmte Öbipushompler unb beffen unmittelbare folge 
ber fiaftrationshompler. 

Die Tüäbchen bagegen befchäftigt im felben Alter bet Elehtrahompler. 
Den Raftrationsängften ber 3um Jn3eft geneigten Jungens entfpricht ber 
Penisneib bet TTläbchen, ber nach pfychoanalytifcher Eehre noch an 
ber Schwelle bes Sreifenalters 3u fchtoeten Derbtechen führen hann. 

Dor einigen 3at)ten erfdioß 3. D. einmal eine 60jähtige Dame ihre 
fchroangete Sdiroiegertochter roährenb einet Autofahrt. Die pfycho- 
analytifche Deutung biefes falles toar folgenbe: „Die Sd|toiegertod)ter 
hatte ihr (ber Tilötberin) ben Sohn, ben bie TTluttet unberoußt als ben 
enblid] erhaltenen Erfatj für ben fehlenben penis betrachtete, geftohlen. 
Sie honnte es nicht ertragen, baß biefer Sohn in bet Sdiroiegertochter 3U 
einem fötus, bem weiblichen peniserfatf geworben war unb ihr fo geraubt 
würbe." Sapienti fat! Das ift pfychoanalytifdie Rriminalpfydiologie! 

Der einfache Öbipushompler würbe 1924 Don freub 3um 
hoppelten Öbipushompler erweitert, bet einen neuen aparten 
3ug in bie mythologifchen familienibytle bes Unbewußten brachte. „Der 
öbipushompler bot bem ßinbe 3ta^i TTlöglichheiten ber Defriebigung, eine 
ahtioe unb eine paffioe. Es honnte fid| in männlicher UJeife an bie Stelle 
bes Daters fetten unb wie er mit ber TTluttet oerhehren, wobei ber Dater 
balb als fjinbernis empfunben würbe, ober es honnte bie TTluttet erfetjen 
unb fich oom Dater lieben laffen, wobei bie Dlutter überflüffig würbe." 

Detlaffen wir nun nach liefen Proben bie Unterwelt ber ßompler- 
mythologie unb wenben uns ben hriminalpfychologifchen 
unb hriminalpolitifchen Pointen ber pfydioana- 
lyfe 3u. töir haben ja fchon gefehen, wie etwa aus bem „Penisneib" 
ßapitaloerbrechen entftehen hönnen. San3 allgemein entfpringt nun bas 
Derbtechen aus unoerbauten öbipushompleren. Solche Rompiere belaften 
ihre Träger mit einem formlofen, quälenben Schulbgefühl. Diefes prä- 
e r i ft e n t e S di u l b g e f ü h l treibt bie Unglüchlichen fpäter ins Der¬ 
brechen, wenn nämlich öle autoplaftifche Transformation ber Ronfliht- 
fpannung 3ur Peutofe mißlingt. Tleurofe unb Perbrechen 
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f i n b atfo fiquioalente pattiologifdier feelifchet Entroichlung übet 
bemfelben ftühhinblichen fiomplermaterial. 

3m Derbtechen aber fudit bet Derbrecher nur bie 
Strafe, bie ihn non feinem ptäeriftenten Sdiulbgefühl befreit. Die 
ftaatliche 3nftitution bet Strafe alfo frtjtecht ben Derbrecher nicht etroa ab, 
fonbetn rei3t ihn getabe umgehehrt 3ur netbrecherifchen Tat. fjier ift 
alles in phantaftifcher tDeife auf ben fiopf ge ft eilt: nicht bie 
Strafe ift folge bes Derbrechens, fonbern umgehehrt bas Derbrechen folge 
ber Strafe; nicht bas Sdiulbgefühl ift folge bes Derbrechens, fonbern 
umgehehrt bas Derbrechen folge eines ptäeriftenten Schulbgefühls! 3n 
biefer allgemeinen Derhehrung bleibt nur bie Pointe gegen bie politifche 
Strafhoheit bes Staates unoerrücht. Dicht ftrafen! Die Strafgeroalt bes 
Staates hommt ja nur bem Strafbebürfnis bes oon fiompleren gequälten 
Derbtechets entgegen! Schafft bie Strafe ab, unb bie Derbrecher toerben 
ausfterben ober (ich in hotmlofe Deurotiher oertoanbeln. TTlit biefer 
eleganten Schlußtoenbung fchlägt alfo bie Pfychoanalyfe in höchft 
origineller TDeife ber Juftitia bas Schtoert aus ber Fjanb. Die Strafe ift 
ungerecht, finnlos unb fchäblich: quob erat bemonftranbum. 

überblicht man fo in großen 3ügen TDollen unb TDirhen ber 3nbioibual- 
pfychologie unb bet pfychoanalyfe, fo toirb man fich beftimmt ber Anficht 
meines Tehters Tilget anfdjließen müffen, ber in beiben lehren einen 
Angriff auf bie Stunblagen unferes hulturellen 
C e b e n s fleht. Don bet pfychoanalyfe aber insbefonbere toirb man 
fagen hönnen: „3 ft bies fdion Tollheit, fo hnt es hoch 
TTl e t h o b e." Die Enbabfichten biefer pfyctiagogifchen TTlethoben finb 
hlat unb einbeutig. Durch eine raffinierte Technih bes Seelenfangs toirb 
bet oölhifche TDiberftanb gegen ben jübifchen fjerrfchaftsroillen in ben 
£in3elinbmibuen gebrochen. Die Seele bes arifchen TTlenfchen toirb ihrem 
arteigenen Eebensrhythmus entfrembet, toirb hineingetrieben in bas 
Dunhel ber fjeimatlofigheit, oerftricht in bas Spinnenneti ber fiomplere 
unb hineingelocht in bie Eabyrinthe entrout3elter Dialehtih, in toelchen 
fte naturnotroenbig 3ut TTlarionette ber an biefe Perfpehtioen ber fjeimat- 
lofigheit butch bie Jahrhunbette ahasoetifchet TDanberung ahhlimatifierten 
jübifchen 3ntelligen3 toerben muß. TDir fehen in ber 3nbioibualpfyd|ologie 
unb pfychoanalyfe THeifterroerhe ber Derführungshunft jenes Dolhes, „bas 
ben Segen bes einigen lDanbetn oor allen anberen fich 3ueignet unb burch 
feine betoegliche Tätigheit bie Duhenben 3U Überliften unb bie TTlit- 
roanbetnben 3U überfchteiten oerfteht" (Goethe, TDanberjahre). TDill man 
bie peroerfe Phantaftih ber P f y ct| o a n a l y f e, bie fid| allmählich Don 
einer mebi3inifctien Spe3ialbif3iplin 3U einet bie gan3e 
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moberne Hielt mit bet tOudit einet pfyct|ifdien Epibemie etgteifenben 
fiultutphilofoptiie entroichelt hat» in ihren lebten fjintetgrünben 
begreifen, fo muß man fidi toohl an „Phasoets ftöiilicties DJanbetlieb" 
erinnern müffen, in toelchem bet jübifctie Tlictiter Paul Hlayet mit 3ynifrf]er 
Offenheit ben Typus bes agreffioen Jubentums fchilbert: 

„Seht, idi bin bet Hlurjellofe, 
fiein bet Ummelt pnoermählter- 
Unb idi tei3e Eure Eafter 
3u hödift eigener Erbauung! 
plfo treibe ich bie Spiele 
meines reifen Übermutes, 
Sonbetbare, feilt fubtile, 
letpe, Euch Derhüllte 3iele 
meines Printenblutes!" 

3di habe nun bie metarnorphofen ber jübifctien Rrimi- 
nalpfydiologie in ben letzten 3at]r3ehnten bar3uftellen oerfuct|t. 
Pjinter ihren Dielen Gefict|tern roirht bet hategorifche Jmperatio bes 
politifchen lubentums 3ut meffianifdien IDeltherrfchaft! Die politifche Ge- 
fdiidite ber jübifctien fitiminalpfychologie ift nur ein pusfdinitt aus bem 
großen roelthiftorifchm Drama bet puseinanberfetiung 3toifchen fafchiftifcti- 
nationalfo3ialiftifdim unb iübifdi-bolfchetoiftifchen mäditegruppen, toelctie 
unfetem Jahrhunbert bie Prägung gibt. Dur in biefem großen roelthifto- 
rifchen 3ufammenhang fmb bie übettafchenben frontroechfel ber jübifctien 
ßriminalpfydiologie in ihren bynamifchen ßrunblagen 3U begreifen. Der 
S3enentoechfel ihrer formulietungen realifiert fich in bem großen Spiel 
bes Jubentums um ^ie DJeltmacht, beffen fitifis ber feherifdie Seift 
Dietifches für bas 20. 3ahthunbert mit folgenben IDorten oorausfagte: 
„3u ben Schaufpielen, 3U roelctien uns bas nächfte Jahrhunbert einlabet, 
gehört bie Entfärbung im Schichfal ber europäifchen Juben. Daß fie ihren 
töürfel getoorfen, ihren DubiNon überfdiritten haben, greift man fetit mit 
beiben fjanben: es bleibt ihnen nur noch übrig, bie fjerren Europas 3U 
toerben ober Europa 3U oerlieren!" 
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Das JuDentum 
in Der ntditstoifTenrrhaft 

betianöeln folgenbe B ö n b e: 

1. Die beutfdie Beditsroiffenfdiaft im Kampf 
gegen ben jübifd)en Seift. 

2. Das Jubentum in bet BJirtfdiaftsroiffen- 
fdiaft. 

3. Jubentum unb Detbtedien. 

4. Jubentum unb Sttaftedit. 

5. Das Jubentum im Staats« unb Der- 
roaltungsredit. 

6. Das Jubentum im internationalen Bed)t. 

7. Das Jubentum im fianbels- unb Bed]ts« 
oethehrsted]t. 

S. Beditsquellenlchre unb Jubentum. 

Je B a n b Beidismath 1,50 
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